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"" —— "arte fcert. Vom.

42. Der Gtolbaauer. ©c^aufptel oon ©fmriotte 93trcfc$fetffer.

gür bie Wufffiljrung eingerichtet öon $. SBermann 4 9 4

57. ttafre Kantine. ©d)manf oon ©uftao 0. 2Jcofer unb

«(Jaul 9t fie^n^arb 4 9 5

95. Der Saßevfrattal oon Slmmergau. Oberbat)rtfd)e§ SBoIfö*

fiücf mit ®efang öon 6ail ©tber 3 6 2

Preis pro Nummer 3 Mark.
6. (Bitte ^ferbefur. ©cbman! oon 5). oon SBinterfelbt 3 4 2

16. Der SötlDjrftuft. S3oi!§ftücf mit ©efang Oon Otto SBötttnger 2 4 9

24. Die Dorft)ere. SBolfäftüc* oon Otto «ötttnger 4 11 8

25. Die $öaenmafdjine. ©djtoan! oon ©tegfrteb Wltppl 2 9 —
32. 35er alte (©tömuafller. SSollSftticf mit ©efang oon Otto

«ötttnger 3 9 2

33. Der ©raförftcr. Srauerjptel oon Otto Subtotg. (ftür bie

9luffiU)rung auf Heineren SBü^nen eingerichtet oon

q$aui «Dcetn^olb) * 13 8

34. DaS blutige ©belnieife. Oberbaürtföe« öolföftücf oon

Safob lauter .388
45. ttobreas fcofer, Der Sanbnitri bom Maifeier. @tn Solte*

fdjaujpiel üon fteitj 9tenfer 4 13 1

48. Sie Wegen fttfj. ©c&toanf oon @rt# ©c$ol( 2 5 2

53. Der Srfjmtcb Don 9lut)la. SSolteftücf oon «Martin Reifer 3 9 2

55. ©flulb tmo <®üt)tte ober: @tn &reunbeSoj)fer. 2Beu)nad)t8*

lomöbte oon fteltj Denier 2 7 —
59. Die dorn föaftauliofe. SSolßftücf oon ftelir. Genfer 2 6 2

72. «Der SrfjmtegerDater in taufenb Vtttajtett. ©cfyoan! oon

©eorg Ö'Orange 2 4 4

73. Der SBeretttöfdjmerenöter. ©djtoanf oon $aul 9t. Sefynljarb 2 3 3

83. «Bieber baljetnt! SebenSbilb oon (Sbmunb SBraune 2 6 3
1 ftlnb

84. Die »Jon (Stoljettburö. Suftjötel oon Settj Genfer 3 8 3

87. Der ätteineibbauer. SSoU^ftücf oon Subtotg ^njengruber 3 8 6
88. Der Pfarrer tJon ßtralfelb. SSoIISftücf oon Subtotg Singen*

gruber 5 6 2
u. Sflebenpctf.

89. Dort unten in ber 9)tütjle. SSolISf^aufpiel oon £an8
SSecfenbatf) 4 7 3

91. 3RutWa$ ftloftcrtnetjcr, ber „batjrtfcfje £tcfel". »olfäftücf, 5 15 3

frei bearbeitet oon S. ©ternberg 2 ftnaben

92. Sttariatme, ein Socio auä bem 33olfe. ©djaufptet nebft

einem SSoijpiel oon ©emetrtuä ©ebrufc 5 8 3

96. Stmerifafimmel. Äomöbfe oon ftranj Jacobs 3 8 8
100. «rot unb Sirbett. SßotföftüdC oon (Sbmunb Söraune 2 9 5
101. (Ucftiwngene Saiten. ©aWfotel oon &an3 öeefenbaeb 4 6 4
102. ftamtlic ©raufefojif ober: @in braber tanterab. 83olf^

ftücf oon Seopolb U&fe 3 14 4
103. 2Jlartl ober: Der ©put im Slrmenfjaufl. S3auernIomöbie

oon ^arl $ütt)otn 4 9 6

®. Satmcr'd *Zf)tatcii>tttaQ, m\il)li)a\i)cn i. %\).
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$wje 3tUjaltsattgabe bc$ Siüc&e*.

gelene, Me Soctjter bes öfters ^ofsoro, kann fictj ber gu*

bringlictjketten bes jungen ©rafen SBebekinb ntctjt erroetjren unb

ruft um Stlfe; in bem SHoment gc^t bcr ^örfier am genftcr oor*

bei, tjört bie Hilferufe unb legt fein ©eroerjr auf ben jungen

©rafen an. 5)iefer brotjt bem görfter Qfodje unb noct) am felben

Sage erhält ^ol^om feine (Entlüftung. — 9tad) einigen 2Honaten

finbet man ben ©rafen im SBalbe erfetjoffen auf. ^olgoro glaubte,

als er 6ct)üffe faden t)örte, fie könnten oon Sötlberem ftammen;

er ging ben ©ctjüffen nact), fanb bes ©rafen £etcr)e unb mürbe an

biefer t>om ©emembeoorftanb angetroffen. $>a fein §ag auf ben

©rafen bekannt ift, fo geminnt ber 93erbact)t, baft nur er ben

©rafen erfdpffen t)aben könne, immer meljr SKatjrung. ^oläoro

mirb oerfjaftet, kommt oors ©erlebt unb roirb — gum $obe oer*

urteilt, benn alle Hmftänbe foredjen gegen it)n unb er kann fie

nict)t entkräften. 6ct)on t)at er oon ben Slngetjörigen, bie i^n noct)

einmal befugen, 9lbfd}ieb für immer genommen, ba tritt ber Staats*

anmalt in feine gelle unb erklärt, bafa ber mirklidje 2Hörber, ber

©emeinbeoorftanb, bekannt t\abz. Dilles atmet oor S*eube auf unb fo

finbet bas an ergretfenben Svenen reietje Stück ein befrtebigenbes

(Enbe.



^3crfonett:

©raf 2lrnim $Bebekmb.

9Hagtmilian 9*f)0bu6, (Staatsanwalt.

brutto ^o(^ott), görjter.

9Harte, feine grau.

geleite, betber Sodjter.

<£rtd) 3Ba(tI)er, 93aumeifter.

granstska $leinke, ©efellfdjafterin.

©mit ^nub^otu, ©efängnisttmrter.

3rrift dorttrig, Steuer bes ©rafen.

Swet ©enbarmctt.

Ort ber öanblung: 1. unb 2. $lkt: ^olaoros 233ofyttung.

3. Stkt: 3m ©efängnis.

Seit: 5)er 2. Stkt fpielt ein falbes 3af)t unb ber 3. 2Ikt ein

3af)r fpäter als ber 1. 21kt.

Slfle WtfyU, aud) ba* ber Verfilmung, votbefyalUxt.

3)en öffentlichen S3üf)iten gegenüber 2Hamtfftrtyt.



3ur 93ectd)tung!

5)ie $lupf)rung biefes 6iMes im 93erein, in ber ©e=

feltfdjaft zc. ift nur geftattet, wenn bas aoflftänbtge gebriufcte

2lupI)rungss2Hateriat, beftefjenb aus

1 Öattpl&ud) uttb 9 <Roöett,

Muflid) erroorben roorben ift.

Um bie Soften für bie $tupf)rung gu verringern, werben

bie Motten su ermäßigtem Steife abgegeben unb aroar

jebe 9totte surn falben *prete bes #attptbtt<J)$. treten

im @tücfc metjr ^3erfonen auf, als ber SHoIIenfaö oorfieljt,

bann raerben auf 2Bunfd) auci) mefyr als bie angejeigten

SKolten abgegeben.

(£in$elne SRollenejemplare roerben gu bem ermäßigten greife

nic^t geliefert.

$lbfReiben ber Collen ift gefetjlidj verboten.

^tbgef^riebene«, geliehenes ober unüollftänbiges 3Ha=

tertal berechtigt ntdjt jur 5Iupt)rung.



qsian für btc Spielleitung.

g£feo££ti£tt be3 1. gfejegj SBofmgimmer mit einer 32Iittcltür unb einer

6ettentür links. 9flect)ts cor bem genfter ein alter Se^nftu^I unb

ein anbrer 6tuljl, links eine Äommobe. $ln ber 9tückmanb rechts

©cfyrank unb 6tul)l, links 6ofa, ^ifet) unb 6tül)le. 3«t ^orribor

ßleiberftänber.

SRed)ts unb links vom gufdjauer.

r n
ßorrtbor Q fileiberftänber

Zur o L

oDo
Sofa, Sifd) unb Stühle

Stuf)l Gdiranb

ße&rtftu&I O
Siu&l O

m
£in&0. Souffleur. SRedjis.

9Wöbeluftt>.: ßommobe, ©ofa, Sifdj, 4 6tül)ie, ©cfyrank, Seljnftoljl, eine

bunte unb eine roetfee Sifdjbecke, ©ecke für bie ^ommobe, SBorljang.

25elcud)tung: STCadmtiitag, Ijefl, gegen 5lktfdjlufe fdnuadje Dämmerung.

9icauifiicit: 51 u f ber <S 5 e n e: auf ber ^ommobe einige SJttpufadjen,

3igarrenkifte mit ftigarren; auf bem £tfd) kleines ©enrietbrett mit

&affee= unb 22Uld)kanne, Suckerbofe, SButter, SHefjer unb 2 Soffen,

^örbdjen mit ©rot unb 93rötd)cn; an ben 2Cänben «über, <J$f)oto=

grapsten, ©eroei^e. £tuterber93ül)ne: Safdjenmeffer, ©treiefc

^ölaerfür 9Balt^er; ©eroierbrett, ^affee== unb 2nild}kanne, 2 Waffen

für 2Harie; 93rief für förmig; glinte für ßoläoro.

Dekoration bes 2. Slfctes: (Einfaches 2Bol)ii3tmmer mit einer 92titteb

tür unb einet 6eitentür redjts. $>ie 2nöbel bes oorigen Aktes in

anberm Arrangement. Sinks nor bem genfter ber alte fie^nftu^l,

redjts bie ^ommobe. 2Jlittelttfct) mit ©tül)len. An ber Stückroanb

rechts ©djrank unb ©tuljl, links ©ofa. 3m ^orribor ^leiberftänber.

2ted)ts unb links uom 3ufd)auer.
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ßorribor D ßleiberftönber

%\xx O

Sofa

O
O O

O 6!u|l
SIfcf) unb Stühle

rz\
Kin&s. Souffleur. ??Cd)t5.

9Ri>bcl ttftt».: 6tef)e ooriger Akt, auf bem $tfd) nur eine bunte S)edte.

8eleu<$ttmg: Sag, l)cil.

SRcquifitcu : A u f b e r 6 3 e n e: auf ber ^ommobe 9ttppfad)en, an ben

2J3änben 33ilber, ^31)otograpl)ien unb einige ©eroeilje. & in t e r b e r

SBürjne: Safdjentud) für 9Harte; Aktenmappe für SKfyobus.

Seforatiou fres 3. $lktc£: ©efängnisgclle mit einer 6eitentür rechts.

An ber linken obereiC@eitenn>anb ein kleines oergittertes ^5enfter,

forote links ein $tfd) unb ©djemel. An ber SHücbmanb rechts eine

•iPrttfdje, links ein 6tfjemel mit Söafferkrug unb 93edjer.

Sftetfjts unb links uom 3u|d)auer.

Q edjemel

Sifd) unb
Q 6$emel

L
^ritfäe

nr\
ßtn&s. Souffleur. 9?e$i0.

«Htöbel ttfto,: $ifd), <Prttfrf)c, 2 Schemel.

üöclcudjiuim: 3roieitd)t.

9te<fuifiten: Auf b e r 63 ene: 223affcrkrug, SBedjer, 6cf|lüffeibunb für

Änub3om. hinter ber S8üt)ne: £afcf)entud) für 22Iarie, kleine

ßanbtafdje, Safcfyentud) für £efene.



9$crfoneubcfcfncUmug : © r a f 2B e b e k i n b : Junger flotter 2Hann im
Sleitanaug, £ut, <©poren, blonbes gefcrjcttcltes &aax, 6d)nurrbart

nact) ber neuften 2Hobe. Qtljobus: 2Hann mittleren Sllters, in

mobernem bunklen 5lnäug, ^ut. 3. $lkt: fdjroaraer $lnsug, ge=

fc^eitcltes £aar, ©pi&bart. 5?ol3oro: Einfang ber Öünfeig,

fnmpatt)ifci;e, kräftige (SrfMeinung, trögt bie Uniform eines görfters,

£ut; bunkles, ftfjlidjt frifiertes &aar, Sßollbart, fonnoerbrannte

©efictjtsfarbe, €>time gur oberen £älfte etroas geller, leidjtc 6ttms

falten. 2. $lkt: 3°PP e/ bur3c 33einkleiber unb ©amafdjen, 2nü^c.

3. $lkt: ©träflingskleibung, 93art unb #aare ftark ergraut, eingefallene

Sßangcn, fatjle unb roelfce ©efictjtsfarbe, blaffe Sippen, ftarke ®efid)ts=

falten. 9Harte: (Enbe ber Söiergig, einfache grau, mit fctjlictjtem,

tjerslictjem Stjarakter, ^auskleib unb 6d)ürae, gefdjelteltes £aar.

2. $lkt: otme ©d&ürse. 3. 51kt: fdjroaraes ^leib unb #anbfct)ut)e,

&ut, letetjt ergrautes #aar, fct)r gealtert, blaffe ©efictjtsfarbe.

Helene: junges fetjönes QHäbc^en in einfachem aber mobernem

SRetfekleib, blonbes, mobern frifiertes £aar. 2. $lkt. im $auskleib

;

3. 51fct: fctjmarses ^leib, &ut unb £anbfcfmt)e. 2B a Itl) er: junger

SRann, (Enbe ber Smanjig, in mobernem <2akko?5ftt5ug, gefdjeiteltes

£aor, ©ctjnurrbart. 3. Slkt: bunkler, roomögüct) fetmmraer 21naug,

£ut. granjiska: junges QStäbctjen in einfachem Äletb, fctjltctjt

frifiertes &aar. ^nubjoro: älterer SHann in Uniform, eotl.

fitteroka, graumeliertes £aar, oberftädjlicrj frifiert, grauer kräftiger

(Schnurrbart, £ o r ro i fc: älterer Wiener in fiiuree, lange 33einkleiber,

3nlinber, fd)ltd)t gefcljeiteltes £aar, bartlos, bie rafierten ©teilen

ferjattiert, Augenbrauen fomie 6tirnfalten unregelmäßig. ©en=
barmen: Uniform, £elm, @äbel unb Sporen, kräftiger ©ctjnurrs

bart.

feiffaben für Mtobttbtihw&.
«Praktifrfje 2Binke unb <Ratfd)läge für

bie SRegiffeure unb 5)arfteüer, um Erfolg

mit ben Aufführungen ju fyaben.

Öerousgegeben oon 3- 2Bermann.

9tefd) ittufttiert. <Prei$ 9Kfe. —,90

G. 5)anncr^ flerlaa, Äl&aufen in £UK



(grftcr <Hfet

1. auftritt.

&ol%ow. Ataxie. 5)ann $orn>tft.

(Solgol» unb SHotie {igen am 3:ifdj unb trinken Kaffee.)

9H o r i c : «Jünfunb^roanäig 3<4*e werben es übermorgen, bafe rote

nun fyter ouf 92tarofdf)tn ftnb. Sine lange gelt, unb bodj ift

es mir, als fei ber Stnjug erft geftern erfolgt, fo Klar ftefyt mtr
alles oor klugen, ftmat etnfam roar's r)ler mitunter gar fefyr,

aber glttcfeltd) ftnb mir bod) geworben, unb etnen t)übfa)en

Notpfennig fürs Filter tjaben mir auet) zurücklegen Rönnen.

Äoläoro: 3a, Ja, bas Iwben mir. «Es ntopft an ber «mttteitür.) gerein!

§ o r m t & (bure^ Me anitte): ©uten Sag!

Äol^oro unb 2Harte: ©uten Sag! («it&en auf 6om>it$.)

£> o r in t fc
: 34 Romme auf 53efef)l bes gnöbigen ©errn ©rafen,

um 35ncn mitzuteilen, ba% es bem ©errn ©rafen bebeutenb

beffer geljt. (Er faf), tote (Sie fo betrübt hinausgingen, unb
ba fanbte er mtd) gu 3*)n*n- (£s gefjt tljm fe£t in ber Sat
beffer. (Er füb,lt ftcb, fo frei unb Ijat mit bem jungen gnöbigen
§errn eine lange Unterrebung getjabt.

Ä o 1 5 o m : ©öffentlich erholt ft4 ber gnöbige §err balb oollftänbig.

Ö o r ro i 6 : $)as roünfc^t rool)l betner fefynttdjer, als tdj.

9Hartc: trinken @ie eine Saffe Kaffee mit uns?

Ö o r m i 6 : 34 m"6 beftens bannen, benn 14 wub fofort jurücß.

6te rotffen bod), bafe td) immer' um ben gnöbigen §errn fein

muß. 9luf SBteberfeljenJ (m burdj bie amtte.)

Äolsoro unb 3Harie: 2luf SBieberfetjen!

93Iarie: 2Höge ber gnöbige geir noci) recr)t lange leben.

^olgom: ©ott gebe es. 2Rir ift, als ob mir ein Stein oon
ber ©ruft genommen mürbe.

3K a r t e : Unb mir erft, Filter. SHir ift fo leicht, mte lange ntc^t

metjr, gerabe als ob uns fjeute nod) eine ganj befonbere
Qreube befeuert werben follte.

((Entferntes JRSberroKen.)

SB C l b e (ergeben fid) unb treten ans $enfter).

Ä o l j o m : SKanu, mos ift benn bas für ein 5u&rroerK? S)as mufe
bod) 3entfc^ fein oon ber ©tatton.

9H a r i e ; 3)u kannft red)t tyaben. («emt w »etter oor.) Sin §err unb
eine $>amt ftjjen barin.
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Äolaom: 9Han kann (eiber nichts beullid) ernennen, ba bas

©ebttfrf) am 9©ege alles oerbecfct.

3Horie: $)as gufyrmerk biegt nad) ber görfterei ein.

Ä l 5 n> : ©oft redjt, 9Ute. 3Bir fcfjelnen SBefuc^ $u bekommen.

9Harte: 9ld) fjerrie, ad^ f)err}e! $le£enel mit tljrem 93räuttgam

ift's! S)a muß id) gleich frtfdjen Äaffee kochen iajfen. @el)\
Filter, begrÜge fie. (<Bel)t mit bem Äaffeegejdjirr jdjnell links ab.)

^ l l lt> (burci) bie SHitte ab).

(Stieme «paufe.)

911 a r i e (oon itnbs): 9£eld)e $reube! 933eld)e $reube! («tu j$nea burd*

bie 2Hitteltür ab)

311 arie (binter ber ©jene): 2Diükommen, fienel! 92}Ulkommen, §err
<ö3alt^er!

& O i l XD «jintet ber 6jene): 2egt OD, ^tnbet!

Ö e l e n e (ebenfo): ©leid), 93äterdjenl

2. auftritt.

^oisoitJ. 9Rarie. Helene. SBalttyer.

92t r t e (öffnet bte «Ilitteltür, tritt mit ben fibtigen ins gitnmet): 9l0Ct)malS mifls

kommen!

^ 1 3 ro : 6eib uns ^er^ltc^ miükommen, Äinber. (<&ibt betben bie

£anb, küßt Helene.)

© e l e n e : gaben mir (Eudj nldjt fd)ön überrafdjt?

9K a r t e : 3)as ift (Eucfy ausgezeichnet gelungen. Äeine 9lfmung
Rotten mir, bafe uns Ijeute nodj fold) Heber 93efud) belieben
fein mürbe.

& 1 3 m : (Ertd), raud)ft 5)u eine $\Qam mit?

933 a 1 1 1) e r : 9Benn bie 3)amen nichts bagegen f)aben, ja.

2U a r i e : 3*™™* raucht (Eure gigarren. S)u, fienel, kommft nun
mofyl mit in bie Äüd)e. 9tacf)t)er befpredjen mir bas anbre.

Helene: ©enrife, 2Hutter. (®e^t mit maxie links ab.)

3. Slaftritt.

$olsoit>. Waltfyv.

5t O i 5 O 10 (nimmt bie Stifte mit gtgatren, bie auf ber Äommobe ftetjt, öffnet fie unb

teidjt fie QBaitber): @o, <£tic^ r nimm $>tr eine raus, (Es tft groar

kein gu teures ^raut, aber immerhin su rauchen.

915 a 1 1 t) e r (entnimmt ber äifte eine gigarre); Stankt, 93ater. (Gdjneibet bie

Sigartenfpi&e ab unb brennt bie Zigarre an.)

^Oljom (ebenfalls).

(35etbc raupen.)
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^ o 1 g o m : 36* »erbet boct) hoffentlich redjt lange bei uns bleiben?

W o 1 1 \) e r : fienel fyat ad)t Sage Urlaub bekommen, bie rotfl fie

jur ©älftc bjer, jur §älfte bei meinen Altern oerleben. QBenn
es (Eud) nichts ausmacht, gebenke td) ebenfalls oier Sage bei

<£ud) gu bleiben.

Ä o 1 1 o n> : $>as ift bod) felbftoerftänbltdi), bafe mir 5)id) gerne auf=

nefjmen, 9*aum Ijaben mir genug. SJtetne grau unb fienel

merben fdjon alles beforgen. Vorläufig mirb nun aber Kaffee
getrunken.

4. auftritt.

Vorige. 9Hane. Helene.

(9Itarte mit einet Kaffeekanne unb 2 «Tuffen oon links, bjnter il)r geleite.)

9Harie: Unb nun neljmt $lajj, ^inber!

g e I e n e (fid) neben SBaltber aufs 6ofa fefeenb, *u biefem): SBtT fyaben ©einen

Koffer in bas grembengimmer (Raffen laffen. 9Bemt 5)u mttlft,

kannft $)u es 5>tr bequem machen. 93ater, 5)u getgft mof)i

(Ericr) fein gimmer?

£ o 1 3 o ro : 2Iber gerotfe. (gu sajaitb.ec:) SBiflft S)u gleich t)inaufgelm,

(Ericr), ober motten mir nact) bem Kaffee nocr) einen ©»dato
• gang burcr) ben <park machen?

W a 1 1 l) e r : Sann motten mir bod) erft burd) ben <ßark gel)n,

et)e ict) es mir bequem madje, benn td) muß geftelm, t>a% midj

fienet rectjt neugierig barauf gemacht f)at.

$ e l e n e (bat 28attber Kaffee einaefdjenßt unb trinfet): S)U mlrft fefj'U, (Erid),

bog ict) S)tr nidjt ju oiel gefagt t)abe. Sttictjt roatjr, SHütter*

djen, unfer <ßark ift einzig

.

9H a r i e (bie flcb. auf ben 6tubl neben Äoljoro gefegt bat): ©OS ift er tn ber £at.

5)er gnöbige §err tjält große ©tücke barauf.

Äolgoro: (Es oerloljnt ftdj, tlm ju burcb,roanbern.

SBalttyer: £ommft $)u mit, fienel?

£> e l e n e : Stein, Ijeute nid)t, (Erid). 3<*J »ufe oer 9Hutter nod)

oerfdjtebenes Reifen, aufjerbem fmbe idc) tfjr aud) nod) oiel gu

ergäben, roas 3^r 3Hönner nic^t gerabe ju Ijören braucht.

^olgom (iach.0: ©dmn mieber ©taatsgetjeunniffe?

9Harie: 3>enkt <£udj, unfer gnäbiger §err mar feljr krank. (Er

ift ein 93terteljaf)r nldjt aus bem gtmmer gekommen.

gelene: S)er arme alte §err!

Äolsoro: 3efet get)t es anfdjetnenb fdjon etmas beffer.

£>elene: ©öffentlich tjält bie 95efferung an. S)en jungen §errn
trafen mir übrigens oor^in. (Er festen mid) gar ntdjt meljr gu
kennen, benn er blickte uns fremb, faft brofjenb an, als mir
an lljm oorbei fuhren, ©a^abe, bafc feine älteren ©rüber ge=

ftorben finb. S)as maren anbre Ferren, gar ntct)t ftolg.
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^olsoro: S)u fcaft red)t, 2Häbet. $as Sölutterföfyndjen unb
9teftt)äk$en ift ein ftoljer §err, für ben btc SHenfdjen erft beim
53aron unb ©rafen beginnen. SInbre fieute fdjetnt er überhaupt
ntcfyt ju Rennen, ©ein 93ater, biefer prächtige alte §err, ift

für ben jungen gerrn, feinen fiiebüng, otel ju nad)fid)tig ge=

roefen. $Bas er bei feinen ölteften Söhnen $u ftrenge mar,
bas roar er bei bem jüngften ©profe, auf bem ja bte einzige

9tad)kommen[rf)aft bes ©iammes beruht ju gut. 5)od) laffen

mir bas rufyen. $Btr rooUen uns bie fjreube über (Euern Ö3e=

fud) ntdjt frören.

5D a 1 1 \) e r (bat ausgetrunken): ©djunegeroater, roenn es $>ir red)t ift,

Rönnen mir bie <parktr>anberung jefct antreten.

^ o l % o tu: 9ta, bann komm*, («r^ebt ftd».)

<Ö3 a 1 1 1) e r (ergebt jid)): Sluf SBteberfeljen, fienel. ©etb ntctjt fo fleißig.

91uf SBteberfe^en, SÖWtterdjen.

^ O I J O lt> (gebt jur 9Ritteltfir).

gelene: $luf flBieberfefyen, ©djafc. bleibt nidjt gar fo lange.

S)as 5lbenbbrot effen wir in ber fiaube.

2Karie: Siuf SBieberfefyen, (gttdj.

W a 1 1 f) e r (mit Äoljoro bureb bte 3Zlftte ab).

5. auftritt.

9Harie. ©clette. Sann gransteka.

§ e l e n e (erbebt ftd) unb tft im «egrlff, ben Stjd) objurSumen).

21t r i e (ift tyr behilfltd)).

(<£s klopft an ber ffllittettür).

gelene: §erein!

granatska: ©Uten Sag, fielene. ©uten Sag, grau görfterl

§ e l e n e : Sag, grÖnjet. «Eilt auf bie $reunbin ?u, bie fie fcfijjt.)

211 a r i e: ©uten Sag, Sröulein ^letnke.

gelene: $Ufo 5)u tjaft fdjon erfahren, baß td) f)ter bin?

gransiska: 3n unferm 2Karofdjin ift bas bod) nid)t oer*

rtmnberitdj. (Efter wäre bas anbre mögitd). $w i^nge gnäbige

gerr braute bie 93otfdjaft mit aufs ©djloß unb erjagte fie

ber gnäbigen grau ©röftn.

§elene:9Ufo ^at er mid) bodj erkannt? $od) komm', tafe uns

tylQÜ nehmen. (ftübrt bte ftreunbtn nad) bem 6ofo.)

2K art e: smi<4 entfdmlbigen ©ie roo^I, gräutein Äieinke. («tu bem

Äaffeegefdjtrr nad) links ob.)
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6. auftritt

$elette. grattjtefca.

55 * t b e (fcfeen jtd)).

tJranatska: Cange tyabe fc^ ntdjt fyit, Send, benn id) ^abc
mid) nur fortgeftoljlen. $>er funge gnäbige §err l)at S)id) fo*

fort erkannt unb fetner gnäbtgen <Jrau SHtutter oon deiner
6d)önl)ett oorgefdjroärmt. (Ein fdmeibiges SBetb fetft 5)u ge=

roorben, fagte er.

gelene: 2led)t fdjmetdjelfyaft für mtd). 9lber meinen ©rufe t)at

er ntdjt mal errotbert. (£r tat, als ob er mtet) nicfyt nenne.

Stanjtska: 3)as ift fo feine 9lrt. Stimm $>i(fy übrigens oor tfym

tn act)t, benn er ijat ^Ubfc^e SHäbdjen fetjr gerne.

gelene: 34 roerbe rooljl ntd)t mit tb,m äufammenkommen, unb
bann ift mein SBräutigam fa bei mir, aufcerbem bleiben mir

nur oter Sage l)ter.

Franziska: 5)as toljnt ftd) ja gar ntdjt. Slber rote tjängt es

Sufammen, baß 30* fo ptö^Uc^ ju 93efud) kommt?

fielene: grau Äommerjienrat ift mit tfjrer $od)ter oerretft, in

Familienangelegenheiten. 3)a roar es ttjr ganj lieb, ba§ td)

um ad)t Sage Urtaub bat @d)on lange fyatte mein Gcrtd) in

mtd) gebrungen, biefe ftatixt gemeinfam mit tt)m ju unter*

nehmen. §aft $u übrigens meinen <£rtd) fdjon gefetjen? (Er

ift mit 23ater in b^n tyaxk gegangen.

Franziska: 34 faf) ade beibe. $u, um ©einen ^Bräutigam
könnte td) $>id) benetben. 3ft bas ein t)übfdc)er 9Hann!

Selene (ta^enb)t ©laubtefi 5)u etma, td) roürbe mir eine 9tad)ts

eule ausgefutfjt fjaben?! S)od) 6pafe beifette. 34 roürbe

meinen (Ertdj audj genommen t)aben, roenn er roeniger t)übfc^

roäre, benn er fjat ein gerabe$u golbenes ©emttt.

Franziska: $Bte oft, £enet, bznk^ td) an unfre Ätnberjett

jurückl $u roarft bamals no4 eine rottbe Summel

$elene: S)u, bas roar einmal, ©ettbem t4 als ©efetlfdjaftertn

bei Äommeratenrat QBernicke in 95erltn angefteüt bin, bin 4
ein b.oc^ernftes faulem geroorben!

Franziska: QBeifet 5)u rootjl no4, rote ber Junge gn&btge §err
uns einmal im Birnbaum überragte, als rotr uns bte beften

grüßte herausholten, fie roaren übrigens gar nia^t mal retf?

Helene: <pub„ bas roar einfach jc^eugtic^I 93lieb bas <5ct)eufal

in ber Stätje, bis rotr herunterkamen. 5)ann ftanb er mit
einem 2Ital oor uns.

SJranatska: 3dj riß aus, 3)i4 aber errotfdjte er.

S e l e n e : fy, unb $ur Strafe für urtfre ftreoeltat mu&te t4 tb, m
einen Äug geben unb bann nodj einen, bis audj td) tfjm ent*

rolfc^en konnte. 34 *)<*&*' tW bafür aber aucr) orbentltd) 3er?

krafct.
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granjtska: 3a, id) roeiß. Unb bann fyat er fein 3Z3ort borf)

nodj gebrochen unb es meinem 33ater ergäbt.

§ e 1 e n e (ftebt auf): $eute foU er bas nur nodj mal probieren! S)as

mals maren mir fünfeefm 3ö^e alt <2r sohlte roob,l fiebjeljn.

ftrangiska: 3<*/ er mar fdmn bamals fefyr oerliebt. («Erbebt {*<*>.)

©elene:2Btr moflen lieber baoon frf)metgen.

Sran^iska: 3<J- & trat ja jutn ©lücfe ins Regiment unb
mir mürben tyn los.

Öelene: Stfs auf bie Serien, bk mir ja auet) ^ier oerlebten.

JrangisRa (fu^t bureb, ein genfter): 3)er junge §err Kommt aufs

gorftfyaus ju. 3<$ muß fort.

©etene (tritt ebenfalls an bas ftenfter, ftebt bhiaus): (£s fC^Ctut, als Ob er

mirklfd) fyterljer Kommen roitt.

Sranäiska: 2Htd) batf er f)ier nld)i antreffen. 3Beißt S)u, td)

gefye burd) bie Mdje fjtnaus. 5)enn menn er mtd} Ijter fiefyt,

eraö^lt er es ber ©näbtgen. Unb 5)u meißt, bafa id) fjehnltd)

fortgegangen bin. $luf SBieberfefjen, fienel! 2luf balbiges

$Bteberfet>en!

gelene: 2luf 3Bieberfeb,en, ftranjiska. ^ommft $>u am $lbenb

herüber? 333tr bringen $)td) bann hinüber.

Sranaiska: 3$ toerbe bie gnäbige grau fragen. 6ie mirb's

mir roofyl erlauben. 33ts bafjtn auf Söfeberfefjenl (^a&t Helene

unb eilt burd) bie Sfir links ab.)

^ e l e n e (jtel)t granalska einen Hugenblicfe nadj unb gebt bann jum ftenfter, no fie

fteljn bleibt).

((£s klopft an ber flnitteltßr.)

Helene: ©eretn!

7. auftritt.

Helene, ©raf SBebekhtb.

©raf SB e b e k t n b a>ux4 bie «mitte): ©uten Sag, Senell 9tun, aud)

mieber mal ftier?

Selene: ©uten £ag, gerr ©raf. <B5oHen 6ie, bitte, <piafc

nehmen.

©raf 3J3ebeRtnb (legt feinen £ut auf einen 6tub,l unb gebt auf ßetene ju):

$>ann muffen Sie aber aud) <piafc nehmen.

% e l e n e: 3)as kann gefcfyeljen. (ee&t pcb ans genfter.)

©raf SB e b e k t n b (\m pd> äeiene gegenüber): gälte 6ie mafjrf)üfttg

oor^in ntd)t erkannt menn 3fc SBagen ntdjt nad) bem $orft=

tyaufe eingebogen märe. 9tun, mie geljt's 3^nen, Senel?

§elene: 3$ Danke, gut, gnäbiger &errl

©raf SBebektnb; SBte bod) bie Seit oergangen ift. 3Blr

finb groß gemorben, Senel. Unb mie ein 3Härc^en mutet uns
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unfrc gotbcnc ^tnbergett an, in ber mir toufenb $otlt)etten

begangen t)aben. denken 6te auet) noct) an bas, roas etnft

mar?

gelene (nacb, im^er <pau?e): Unfre ^inbergett mtrb rootjl ftets in uns
nachklingen unb fingen. Jamale gehörte uns bie gange

SBelt, bie fict) freiließ nur auf 9Itarofct)tn erftreckte. (Es waren
fetjöne 3a^re.

©raf $B e b e k t n b : 6ie t)aben gang reetjt, fienel. (Es roaren

fetjöne ^aty* bes ©ptels, unb boct) roirb oftmals aus htm
6piel bitterer (Ernft. gumal, menn bie @et)nfuct)t in uns
nactjkltngt unb man fie nietjt bannen kann. 23Itr ift es oft*

mals fo ergangen. 3^nen nietjt auet)?

©elene: 3$ oerftetje Sie nietjt, gnäbtger §errl

©raf 3Bebekinb (feufat, ftteidjt feinen <8art, bliebt Helene an); SBenU tct)

6te, fienel, fo oor mir fifcen fet)e, bann ift es mir, als fei

alles noct) fo rote früher.

% e l e n e : ©ctjmeigen mir baoon, §err ©raf.

©raf $B e b e k i n b : STCtctjt boct), fienel. SDir können }a oon ber

23ergangent)ett foreetjen, ot)ne uns ttjrer fetjämen gu muffen.
®ie bleibt uns eine fetjöne (Erinnerung.

§ e l e n e : gür 6ie mag bas fetjon gutreffen, für mtet) nietjt.

Soffen mir bas ©efpräet) fallen, tetj möchte tjeute niemanb
met)e tun.

©raf 033 e b e k i n b : 34 oerftetje <5te nietjt gang, fienel.

§ e l e n e : ©näbiger §err, @te roerben fict) boct) mot)l noct) oteler

(Epifoben erinnern, bie <3te t)erbeigufüt)ren fugten, bie beffer

ungefct)et)en geblieben mären.

©rafSBebektnb: $lt), ict) oerftetje. ®ie meinen bas kleine

3br)ö, als ict) 6ie im Söatb traf. Stber, fienel, ift es nict)t

gang natürltctj, menn fict) groet 3Henfct)en, bie fict) fo überaus
gern t)atten, mte mir uns bamals, in bie Sirme fallen?

§ elen e (bitter): 34 banke bafür. 5)as t)abe ict) 3Önen ja bamals
auet) bemiefen.

©raf SBebektnb: fienel, 6ie faffen bas gu tragifet) auf. 93e*

benken 6te boct) einmal bie Situation. 933tr beibe maren
uns boct) tatfäctjltct) gut.

§elene: S)as mar eine 93ackftfct)ltebe, bie ict) für 6ie t)egte,

§err ©raf.

©raf SBebektnb: 9toct) t)eute fct)ä&e unb actjte ict) @te t)oct),

fienel. 3°> tet) kann es 3^nen freimütig geftetjn, t>a$ ict)

(Sie auetj tjeute noct) lieb t)abe. groar kann ict) ©te —
gelene Mebt fu$): ©näbiger ©err, ict) barf bas nietjt tjören, benn

ict) bin SBraut. 3Heinen 93räutfgam faljen 6ie bereits — unb
fcf) liebe meinen Bräutigam, bas möge 3t)nen genügen —
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©raf 333 e b e k i n b (ergreift t^re ©änbe): Stein, fienel, bas genügt mir

ntd)t. $)enn cc^tc Siebe kann niemals erficrbcn —
© C I e Tl e (rotn tyre £änbe freimachen).

©raf 923 e b e k t n b (^sit biefe feft).

Helene (unrotmg): fiaffen @te midj los, §err ©raf!

©raf OB e b e k t n b : (sie Heben mtd) nod) gerabe fo, rote bamals
als SBoc&fifc^, unb nur aus Srofc Ijaben 6ie ftd) t>erlobt, nur
um mtd) gu treffen.

§ e l e n e (rot» flcb, mit (Bemalt losreißen).

©mf ^Debektnb (jleljt fle an ftcb, unb rota jie bfiffen).

§elene: (Elenberl 3efct t>erad)te tdE) <5te!

©raf 233 e b e k t n b (mWh SKun, roenn 6ie mtd) bod) etnmal
oerad)ten, bann- rotU td) 3b,nen roentgftens ©runb baju geben.

Gprejjt Helene an jetne 93ruft.)

Helene (fträubt flcb, heftig bagegen, ift aber machtlos): 3$ ru fe um S^fe.

©raf SBebektnb: «Darum benn, gelene? <£s Ijört 3)tdj ja

bod) ntemanb.

o) e I e n e (unternimmt nochmals einen 35eriucfj, ftd) aus ber Umklammerung au befreien.

6to&roel?e): ©ilfe! — §tlfe!

©raf SBebektnb (ijält tljr eine £anb auf ben ffllunb, roab,renb ber anbre 2lrm

iljre SatHe umfafet): 3ejjt lOitt td) bod) einen ^Ufj ÜOU S>tr. «Berfurf)t

fie ju büffen.)

© e I e U e (roeb,ri ftd) oerameifelt): ©tlfe! §tlfel

8. Stuftritt.

jv I 5 O n) (erregt/ braujjen am genfter fteb,enb, bas er aufgeftofjen, legt bie gitutc auf

ben ©rafen an; in bßdjfter Aufregung): ©alt, ®d)Urke, ober td) jage 2>tr

eine ^ugel burd) ben ^opf!

§ e l e n e (fta&t ben ©rafen fort): 93ater! 3U ©tlfc!

©raf Q33ebeRtnb (läßt oon Helene ab, fle^t fld) nad> bem ftörfter um): ©te

fdjlagen 3f)re 933affe auf %tyen §errn an?! $>as fallen @te
mir büßen!

% e l e n e (fliegt auf bte anbre ©elte).

^ 1 § TD (ti ort) Immer brausen am $enfter im 2Infcb,lage ftcfjcub, erregt): 5Betin 05

gilt, mein ^tnb aus ben §önben eines $Büftltngs ju erretten,

gibt es für mtd) keinen ^errn. $lu&erbem finb ntd)t <5te,

fonbern 3*)r Öcir «toter mein §err!

©raf SB e b e k t n b : 933ä()renb ber ^rankb,ett meines 33aters

t^abt td) ftier ju kommanbteren. 3$ befehle 3*)nen l*tb
nehmen 6ie bie gitnte oon ber Orange. «Ules anbre roirb

ftd) bann ftnben.
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Äolaoro: ©ut, getr ©rof, aber gefyn <5te, fonft ftelje 14 für
ItiC^ts! (Sagt ben ^llntenlauf jtnkcn.)

© r a f 3B e b e k t n b (3u Helene, etgreift feinen $u0: S>icfe ©jene follen

6le unb 3*)* roalmrotfctger 93ater mir büfeen! (e^nen butd> bie

9Httte ab.)

§ C l C 1t C (lägt ftcfc jltternb auf einen Stuljl nieber unb weint).

9. Sluftritt.

geleite. &ol$ow. Sann 3Balit)er.

^ O 1 3 O rO j'burd) ble 3Hit telttlr, aet)t in bec 6tube ein paarmal auf unb ab, bleibt

bann cor Helene m*h SDelne nic^t, $etene. goffentlt4 kam 14
gur testen gelt.

gelene (fd,iu^enb): 5ty 93ater. 9Bo Ift <£ttd)?

^olaoro: (Et ift mit 9Huttern tjlnter ber ©c^eune tm ©orten.
—

- 34 tjatte mir. ble gitnte geholt, um Otoubjeug roeg=

3uf4teßen, bas ft4 In ber 6d)eune beftnbet. S)a tjörte 14
Seine SHufe. 9tun ober foffe $14/ Ätnb. Sas ©efdjefyene

können mir nt4t mel)r anbeut!

©elene: Aber mos rolrb nun aus (Eu4?

^olaoro: 9latttrli4 bekomme 14 no4 tjeute meine (Entlüftung.

Sas fte^t für mt4 feft. Sa 14 ober mit bem Ableben bes
alten ©rofen bereits gerechnet tjabe, trifft mlct) blcfer 6d)lag
nt4t oüaufctjroer. 34 tjabe einen 93auemt)of In 3orof4tn
fdjon fo gut rote gekauft, bo 14 bem jungen ©errn nldjt

roelter bleuen rooüte.

Selene: Sa Ift roentgftens für (Eu4 geforgt. SBenn 14 bas
gemußt ty&üe, roäre 14 nt4t gekommen.

033 a 1 1 l) e r (burefc bie fflUtteltür; bleibt an betfelben ftefjen) : Wh fteCjft Su OUS,

§elene, Ift Str nt4t roo^l?

gelene: 2Htr Ift nt4ts, (£cl4- ®* ift f4on roieber oorüber.

3Bo Ift ble Sölutter?

W a 1 1 f) e r : 6le Ift In ble &i4e gegongen.

% e l e n e : (Entf4ulblgt mt4 einen Augenblick, (s>utd) bie eeitemür ab.)

SBaltrjer: 2Das nur fienel \)M
Ä o l s o ro (nacb, einet <paufe): (Es roar gut, bofe 14 mir ble Slttttc Irolte,

fonft roftre on fienel ein SBubenftück ausgeführt roorben.

3B a 1 1 f) e r : Aber role Ift bas mögli4 8

^oljoro: 34 er^lte S)lr ja unterroegs, bafc 14 unter bem
fungen öerrn nl4t bleiben rooüte. ©eine (£f)arakterelgenf4aften

lernteft $)u ja ou4 kennen. 3Ble rotr fort roaren, roar er ijter

unb traf fienel allein an. 34 työrte, als 14 mit ber gitnte

ju (Eu4 zurückkommen rootlte unb am ©aufe oorbelgtng, fienel

um öilfe rufen. 9Tatürlt4 ftoße 14 bas genfter auf unb fefje,
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roie ber junge ©rof fienel küffen wollte. 5)a& tet) mit bem
SBurfctjen nid^t gerabe glimpflich umgefprungen bin, kannft S)u
3Hr benken, bo id) fo tn Wut geriet, bafe td? auf tfyt anlegte.

$B a 1 1 b, e r : 2lber rote kommt es nur, bog er auet) fienel gegen*
über folct)e 5)reiftigkeiten auszuführen oerfuctjte?

Kol^om: 3)a er <£ud) §Qt ankommen feljen, fo roirb Um bte

SHeugterbe rjergetrieben tjaben. 9ta unb bas anbre kann id)

mir lebhaft benken. gelenes ©djönljeit, bie SBekanntfctjaft ber
beiben oon Ätnb an mögen ilm tjaben glauben laffen, fict) auet)

tjier 93eitraulid)keÜen erlauben gu bürfen.

10. auftritt.

9H a r i e (metnenb von Unks): 2Beld) 27tall)eur! 3>aß uns bas aud)

paffieren mußte!

^ o 1 3 o ro : Siege 3)id) ntd)t auf, grau. $öas mact)t gelene, t)at

fie fict) oon bem ©djrecfc erb,olttf

3Harie: 34 b,abe fie ins SBett gebracht. 5>as arme Kinb
gitterte an allen ©liebern.

((Es klopft an bie ffliliteltür.)

Kolgoro: gereinl

Vi l l C (jefyen gefpannt auf ben etntretenben -öorruitj ).

§ o r ro i £ : §err görfter, id) foll 3^nen bies ©treiben perfönltctj

übergeben.

^olgoro: ©ebt tyer!

^Orroig (übergibt Äoljom ben »rief): Hnb nim lebt I00l)l!

9Karie: £ebt rooftll

% r ro i & (gebt butd) bie «mute ab).

11. auftritt.

^olaow. SBalttyer. 9Rarte.

&oljoro: 2Heine (Entlaffung! 93in rotrklid) gefpannt, roas ber

6ct)urke fC^retbt. (öffnet ben »tief unb lieft ibn; nad) einet Weinen Raufet)

SBirkltct) großartig ausgebrückt: „34 kann nur annehmen,

bafe <5te infolge tjocrjgrabtger SHeroenüberreijung bie Q33affe auf

meinen ®ot)n anfdjlugen", fctjretbt ber ©urfdje im auftrage

feines 93aters. $)oco, gört roeiter. „5>a für einen gorftmann
aber SRulje unb Kaltblütigkeit unbebingte (Erforberniffe finb,

fetje iety mid) leiber oetanlafet, @ie, mein lieber Kolgoro, bis auf

roetieres oom vtmte gu fuspenbieren unb 3fmen 3unäd)ft eine

"ipenfion ausfegen gu laffen, bie 6te bis an 3*h* fiebensenbe

begießen follen, roenn fict» 3^)r Seiben nia^t beffern follte.
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$>te SJorftgefdjäfte mollen 6te an Q3uboro abgeben. 3^ncn
ted)t balbtge ©enefung münfd)enb oerbleibe td) 3*)* motjlge*

neigtet ©raf 2lrtf)ur SBebekinb."

3B a 1 t f) e r : SBer roetfe, roas ber Schurke feinem 93ater crgö^tt Ijat.

^oljoro: 3$ ma9 fe*nc ?cnfion ntctjt unb merbe ifym nod)

Ijeute bie Söafyrfyeit fdjreiben.

QBalt^er: Ob aber ber alte ©raf bas (Schreiben in bie §änbe
bekommt, tjt bod) febj fragltd}.

Ä o I a o ro : ©leldmiel, bann muffen mir uns in bas Unoermetbltdje

fügen!

(©er 93orf)ang fällt rafd).)

groeiier 2lfct.

((Ein falbes 3afyr fpäter.)

1. Stuftritt.

geleite. 3)ann Roliotv.

Helene (am senfter fte^enb): 9tun finb bie (Eltern felbftänblg unb
glücfelid}. SKiemanb Ijat tfynen jefct etroas §u fagen. (Es ift

bod) etmas 6d)önes um bk 6elbftönbigkeit. 93ater unb
SHIuttcr finb orbentltd) jünger geworben, ©erotfe fyaben fie fa

aud) in ber SBtrtfdjaft mancherlei Söerbrufe, aber ber lägt fid)

tragen. 3Benn nur erft ber ftatt oon oorgeftern aufgeklärt

märe. 3Benn id) aud) bem ©rafen für feine 91iebertrad)t mir
gegenüber eine ©träfe geroünfdjt b,abe, biefe mar gu fyart.

(Erfdjoffen oon einem 2Heud)elmörber. $)as ift entfefeltd)!

(®e^t 3um Srttttelttfd).)

Ä l 3 O m (kommt burct) bie SZlitteltür. geljt langfam auf ben Sebnftub.1 ju unb lagt ftctj

in biefen fallen, blickt $u ©oben).

Helene (eiu auf ben «atcr gu): 93ater, mos ift S)ir?

Äoljoro (ftreiebt fieb bureb bie $aare): $)er $ob*bes ©rafen gefjt mir
ntd)t aus bem ^opf.

gelene: 233er mag tfyn erhoffen baben? (®e&t ftdp

Äoljoro: So, menn id) bas mü^te. QBilbbiebe fmben mir l)ier

ntdjt, es Rann fid) alfo mofjl nur um einen SHadjeaRt fyanbeln.

$)as nab,m aud) bie ©ertdjtsRommtffton an, bie fid) nad)
2Harofd)tn begeben twt.

©elene: Unb man §at Reine $Umung, mer ber $äter ift?
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^ l J TD CjuAt mit ben Siegeln, na* einiger geh): JJcf) TDÜfetC JOenigftenS

ntemanb tjter, bcm td) bic $at zutrauen könnte, unb im roetten

Umkreife. ben n>tr bann abfaßten, fanb fid) Reine ©pur irgenb
einer $lrt oor.

§ e 1 e n e : Der $lmtsoorfief)er traf an ber Seiche ein, als Du Did)
barüber beugteft; Konnte er nid)t oortjer bageroefen fein, mit
bem ©rafen Streit gehabt unb t!)n bann erfdjoffen tjaben?

^oljon): <£r mar ja unbewaffnet. ^lufeerbem Qatte er Reine

Sßeranlaffung gu ber £at. 3m ©egentetl mar er bem ©rafen
3ur Dankbarkeit oerpfltdjtet. £emke ift ber 9HÖrber ntdjt.

Slud) oon ben dauern roüfcte td) keinen, auf ben td) meinen
93erbatf)t lenken könnte. Die Sagelölmer raieberum maren
gu jener Seit fämtltd) befdjöftigt.

S e l e n e : 9lber idj bleibe babei, baß irgenb ein 93auer bie Dat
oerübt Ijaben muß. $)u roetfet, bafc fdjon metjr ©djüffe im
$Balbe gefallen finb.

^olgom: $ro& aliebem Ijabe icfj bei uns niemals eine ©pur
oon $Btlbbieberet entbecken können.

§ e l e n e : Q33enn man nur müßte, mas ber ©raf f)ter mollte?

^oljjon): Das mirb hoffentlich bie Untetfudjung ans £tct)t

bringen.

gelene: <£r mar unbemaffnet, ntdjt mafjr?

^olgom: (Eine 2Baffe Imbe id) bei ber £eid)e ntd)t gefunben;
aber ber ©enbarm fagte, ba% er ben ©rafen eine ©tunbe
normet mit umgehängter 23ttd}fe ben $Beg nad) ber Gitters

gutsmatbung twbe einklagen fcfjen.

§ e l e n e : 3)a ift er oielletdjt in feinem SBalbe einem SBtlbbiebe

auf bie ©pur gekommen unb Ijat btefen bis in unfern QBalb
oerfolgt. Der SBtlbbteb aber bat feinen Verfolger aus bem
Hinterhalte erfdmffen. Den ©d)uß ^ätteft Du ja gehört,

ebenfo fiemke, roie er fagte. 3Bas mollte benn fiemke im
SBalbe?

^ o 1 3 o m : 3Bas £emke im SBalbe mollte, roelfe td) nid)t. 93tel*

leicht mollte er ftd) ben ©djlag anfetjen, ben td) ausjoden
laffen mollte, bann mußte er an ber 9Horbftcflc ootüber.

fiemke kann als Setter gar ntd)t in ^vage kommen, ba er

nid)t fliegen kann unb mit einem ©eroetjr ntdjt umjuge^n
oerftet):.' $lußetbem ^ätte er bem ©rafen bie SBaffe entreißen

muffen. SBo foHte er bie gelaffcn tjaben?

gelene: Du metßt boct), ba$ mir alle beim Kaffee faßen, als

mit ben ©$uß hörten, unb bäfc retdjltd) eine tjalbe ©tunbe
oergangen fein mag, als Du bei ber fietdje eintrefft; in biefer

gelt kann ber 2Hörber jebe ©pur oermtfdjen.

^oljoro: ©m, es märe ja unbegreiflich oon fiemke geroefen,

falls er ber 3Körber ift äurücfcauetlen, um an ber £etd)e mit

mir jufammen ju treffen. Dtefes gufammentreffen beruht auf
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einem gufaü. 3Iufeerbem bemerkte id) an ifym keine ©pur
oon Aufregung. 3)es feigen 2Itörbers rotrb man otelletdjt nur
baburdj r)abr)aft roerben, baß er mit ber SBaffe bes ©rafen
gefe^en roirb. 5)od) roogu motten mir uns barüber ben Äopf
äerbredjen. 3)ie Unterfudmng mtrb ja fiidjt in ble bunfcle

Affäre bringen.

Helene: 9Htr ift es nur barum gu tun, baf; auf §td) ntdjt etwa
ein 93erbad)t geworfen roirb. Stfcr) t)Qt Semite bei ber £etct)e

angetroffen, unb {ebermann roetfe tjter, ba% 5>u oon bem
©rafen ^naU unb gafl entlaffen roorben bift.

Ä o 1 5 o tu (bn&t fmfter auf): 9Benn td) nur müfete, roeldjes SDafdjroetb

ben $aU f)ter fo breitgetreten f)at.

gelene: 2Infdjeinenb ber neue görfter bes ©rafen auf beffen

©eljeffc. (Er t)at ftd) ja bamals otel im $ruge aufgehalten.

£ o 1 3 o ro : 5)er ©djleldjer Konnte mtet) oon Einfang an ntdjt

leiben, ba tet) il)m fetjarf auf bie ginger fat) unb Keine S)urd)s

ftedjereien bulbete. $Iber auf mict) Kann kein 33erbad)t ae*

roorfen merben, ba ict) Ja felbft bie Slngetge erftattete unb bie

£eidje fcr)on Kalt mar, als ict) fie auffanb.

§ e l e n e : $)as möchte ber liebe ©ott geben, (m uad> «ebts.)

2. auftritt.

^olsotu. 5)ann ^Hljobus. 2 (Benbarmen.

^ 1 J U) (gel)t mehrmals im $immer auf unb ab unb bleibt bann ftebn): 3BüG OUft)

kommen möge — ict) tjabe mir nictjts oorgutoetfen — mein
©eioiffen ift rein. 3Höge mem mid) oerfjaften, beioetfen mirb
man mir nictjts Können, fo baf$ man mtd) fetjließ Her) bod) frei

laffen muß. («* klopft.) gereinl

9ft f) b U S (tritt bureb bie «Hlitteltfit).

©enbarmen (bleiben an ber Sür fteb.n).

3flftobus: ©err Äoljoro, td) fmbe nod) oerfdjiebenes über bie

feige SÖIorbtat an bem ©errn ©rafen SBebefetnb gu fragen.

Äolgom: 93ttte, nehmen @ie ^lafc.

9ft 1) o b u s (fe^t fUf)x S)anRe.

^ l 5 TO (fefet flcfj ebenfaEs).

Qttjobus: 9luf bem Schlöffe r)aben mir erfahren, baß ber &u
fetjoffene bewaffnet ausgegangen mar. ©oben 6te, als 6ie an
ber fietetje bes ©rafen antrafen, bie SBüdjfe nierjt aufgefunben?

^olgoro: Stein, bas Ijatte xd) ja bereits ausgefagt.

2tr)obus: Unb 6ie fjaben auf niemanb einen 93erbact)t?

Äolsoro: Stein!

Oft l) o b u s (fi.bt äoiiow fdjarf an): 2Barum fjaben ®ie uns tjeute oer*

fdjroiegen, bafc @ie mit bem <£rfdjoffenen in löblicher geinb*
fdjaft lebten?
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Äolsoio: SBetl id) über So^HenongcIegcn^citen nict)t rebc.

91 1 o b u s: §err &0I301Ü, bas ift eine merkroürblge 93egrünbung.
6ie lebten mit bem (Ermorbeten in offener getnbfdjaft, bie

fogor foroett ging, ba& 6ie fdjon einmal bie 933affe auf ben
©rufen anlegten.

Ä O l 5 O TD (fpringt auf, beljerrfdjt fld» ieboeb, fofori roleber unb bliebt ftnfter oor fidj nieber).

91 t) b u s: 3<*, Sörfter 93uboro b,at fogar bem 95erbact)te $lusbruck
gegeben, bafc @ie ben ©rafen erfdjoffen Rotten.

£ O l 5 O W (erregt): ©06 tft

9ll)obus: Cr t)at uns oerraten, unb anbre geugen tyaben es be*

• ftättgt, ba& ber ©raf feit 3b,rer (Entlaffung in fteter Sorge
oor einem 9tocrjeakte 3fyrerfetts lebte.

&0I5010: 9Benn id) mit ifjm aufammengetroffen märe, t)ätte irfj

iljn roofyl oerprügelt, aber eine Äugel mar mir ber 9Itenfcr)

nicr)t mert.

9tl)obus: ©amlt geben 6ie alfo tfi, bafj 6ie auf ben ©rafen
eine furchtbare 9But Ratten. Qßie kam es, bafe (sie mit bem
©rafen in geinbfdjaft gerieten?

^oljom (finfter): 9Bemt 6ie, ©err 6taatsamoalt, baju kommen,
mie jemanb bie Sodjter in ©efafjr bringt, tro|5 beren ©egen*
wec)r unb tfjilferufens, bann toerben ©ie etnfefyen, bafc man bie

SBaffe ergreift!

9iljobus: Unb gtjre $oct)ter t)at bem jungen ©rafen keine

$loancen gemacht?

Äolaoro: 9Heine $ocr)ter ift oerlobt. 6ie mar es bamcls fcf)on.

3. auftritt.

Vorige. Filarie. Helene.

(Filarie oott red)ts, hinter tb,r Helene, betbe bleiben an ber Sür ftebn.)

9H a ri e (erfärecbO: 9Bas bebeutet bas! 9Jtetn 9Hann ift unfdjulbig,

er t)at ben gnäbtgen ©errn ntdjt erfetjoffen.

Äolgoro: ©u t)aft reetjt, fjrau, aber beruhige ©tet) nur.

9t I) obus: 9Heine ©amen, @ie können mir gleich einige fragen
beantworten.

9H a r i e (je&t ft<*».)

§ e l e n e (bleibt neben ihrer SHutter ftebn).

91 1) o b u s du 6'tnu): gijr 23ater erklärte mir foeben, mie es kam,

bafa er auf ben ©rafen fdjon einmal bie SBaffe anlegte,

©öden <5le mir etwas 9töb,eres über bm Vorfall angeben.

§ e l e n e (bliebt 3u »oben, na« einiger geit): ©er junge ©raf b,atte midj

bamals, es mar im ftorftrjaufe gu SHarofdjin, überfallen unb
rooüte micr) trofc aller ©egenroefjr meinerfeits, tro& meiner
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Hilferufe, küffen. S)a kam mein 93ater an bem gimmer, bas
gu ebener (Erbe log, oorbei nnb gerabe gur rechten Seit.

SH t) o b u s : ©ie rjatten bem Jungen ©rafen keine $loancen gemacht?

gelene (empört, mit bitfeenben *ugen): 9Bas benken ©ie eigentltcfj oon
mir? 3$ Mn oerlobtl

9il)obus: 93erut)tgen ©ie fidj, mein gräuletn. 3$ mufete bie

grage fteüen. (31t maxie:) £atre 3^ 2Itann, fixem Äofgott), fct)on

oortjer einen $)°6 QUf oen jungen ©errn geworfen?

9Harie (3aubemb): Stein! — <£r konnte itm rooljl nidjt leiben unb
rooUte feine ©teile aufgeben, roenn ber junge 3Honn ans 9luber

kommen mürbe, aber tjaffen tot mein 9Hann itjn ntd)t. i

21 1) o b u s rju «oj3ow): $tl|o, ©ie konnten ben jungen ©rafen nicfjt

leiben? 3Barum ntc§t?

^ o 1 g o to : 3Beil er, otjne mici) auef) nur gu fragen, felbftänbtg

$lnorbnungen traf unb audj feines gangen $Befens megen.

9i t) o b u s : 3*)t* Erregung bamals märe alfo erklörltct). (Erklär*

lieb, ift bann ouetj, bafe ©ie ben ©rafen letbenfcrwftltcr) fwfeten.

$)tefe 5etnbfctjaft rourbe natürlich nodj oermeb,rt, als ber alte

©raf ©ie £nall unb fiaü entliefe.

^olgom: 3<*) &ta nu* oom ^mic fuspenbtert morben, ba ber

alte §m ben magren ©runb jener ©jene roof)l niemals

erfahren t)at SHetne 23emütmngen, gu tfmt gu gelangen,

fdjlugen fömtlict) fet)l, fo bafc er feinem ©olme ©lauben
fcfjenken mußte.

31 1) o b u s : ©ie Regten feit ber 3 ßü c*nen glütjenben §afe gegen
ben ©rafen, ber ftd) hütete, 3*)n*n allein unter bie klugen gu

treten. 5lls ©ie nun oorgeftern ben ©rafen im $Dalbe trafen,

— er mollte mit ^um ©emeinbeoorftanb etroas beforetfjen —
ba erroactjte ber ^jafe bei 3t)nen gu glüfyenber Ü3ut. 3)er

©raf, ber bei 3^em (Hrfdjetnen otelletdjt ©ctjlimmes aljnen

mochte, manbte \\6) gur fdjleuntgen ©lucrjt, aber 3&J* nie

oerfagenbe 3Baffe mar fdjneHer. ©ie fdjoffen ben ©rafen im
3äf)gom nieber.

^ o l g o m (fpringt auf, erregt): $>os ift nid)t maejr, id) r)abe ben ©rafen
ntd)t erfetjoffen. (Er mar fdmn kalt unb fteif, als tet) an ber

fieietje eintraf!

gelene (mit bebenber stimme): 5)er 93ater kamt ben ©rafen gar
nlctjt getötet tjaben, benn er ift erft oon tjter fortgegangen, als

ber ©dmß fcfmn gefallen mar.

2H a r i e : $Bir faßen gerabe beim Kaffee, als ber ©cfjuß fiel, unb
mein 2Honn ging bann in ben SBalb, um einem etmaigen
3Btlbbtebe nacfjgufpüren, ba mir oermuteten, bog oon einem
folctjen ber ©dmß abgegeben morben fei.

9ft t) o b u s döctjeinb 3u Äoijoro): ^at ©ie ein unpartetiferjer 3CU C Ö«5

feb,en, als ©ie in ben $Dalb gingen?
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Ä o 1 3 o ro : Slu&er metner <Jrau unb Softer niemanb.

9^ o b u 6 : 5)06 ift fc&limm für ©ie. SBefinnen ©ie fidj alfo noct>
mals, ob ©ie gu jener 3 ett nod) Jemanb auger Jfyren garni*
ltenangefyörtgen gefetjen fyat.

^ l 3 lt> (nad) kur^in Überlegen): 3<$ glaube ItlC^t, bofj mid) jemanb
gefeiten fyai, ba i<$ burd) bie liefen ben näc^fien SBeg nadj
bem gorfie etnfd)lug.

SHIjobus: 5)er ©emetnbeoorfianb fiemke fagte, bofe er sroei

©djüffe gehört fmbe. ©ie fpracfyen ober nur oon einem
©dmffe, rote rooflen ©ie bos aufklären?! 5)a ©ie ju Jener

Seit im SBalbe roaren, muffen ©ie bod) auet) ben groeiten

©dmfc gehört Ijaben.

^oljoro: S)en groeiten ©djufe gob td) felbft ab.

911) obus: 911), bas ift intereffant.

Ä o 1 5 o n> (ärgeriidj): 3$ fdjofe einen gabic^t herunter.

9ll)obus:Unb bas foll td) 3*)nen glauben?

Helene: 5)er &abi<$t liegt nod) in ber ©djeune.

9tl)obus: 3)aoon roerben mir uns bei bec gausfudjung über«

geugen. 3d) oerfcafte ©ie, görfter ^olgoro, roegen brtngenben
Söerbactjts bes 9Iteud)eimorbs an bem ©rafen QBebcfetnb

!

(«r^ebt fid).)

^olgoro: 3$ ^obe ben ©rafen nfd)t erfct)offen.

§ e l e n e (umarmt ben «Jäter meinenb): 93ater, SDetne Hnfctjulb mtrb ans
£td)t kommen, muß ans £td)t kommen!

9H r i e (legt bie £änbe oors ©e|td)t unb meint).

<R !) b U S (ju ben ©enbarmen): $Un ©ie 3^ <Pfltd)t.

(3nbem bie ©enbarmen auf Äoljoro jutreteu,

fälltber93orMng.)

dritter WA.
(«in 3af)r fpäter.)

(.ßefängmsgette.)

1. Sluftrttt-

SMaott». ^ttubaow.

^ o 1 5 o ro (Änubsom bie $anb gebenb): 3$ banke ^fymn, ®err ^nubgom,

für 3^re Rumäne 93ef)anblung roäljrenb meiner $aft. SSenn
morgen alles oorbei fein urirb, bann bemalten ©ie mir menigftens

ein gutes Slnbenken. 3d) 9^c unfdmlbig oufs ©djafott. 2)as
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jagen ©ie bitte meinen Slngeljßrtgen, benn id) ^obe ben ©rafen
SBebeklnb ntd)t erhoffen. $öteletd)t glaubt bann aud) bet

©taatsauroalt einem Soten meljr, als einem Jßebenben

^nubaom: gu bannen Ijabt 3fc mtd) nfd)t. 3)as, mas id) tat,

mar meine $fltd)t, unb ju klagen Ijabt 3*)t mir keinen 2lnlafj

gegeben. 3Bas nun bas anbre betrifft, fo t)abt 3fr bas mit

(Euerm ©erotffen abaumadjen, bas burd) ein ©eftänbnis ent*

laftet werben kann. 923te mollt 3fr bie SHetfe ins unerforfd)*

licfr 3enfeits morgen antreten, roenn 3fr kein ©eftänbnis
ablegen mollt. (Euer ©efdjtck könnt 3fr mit (Euerm fieugnen

nid)t önbern. 3)as Sobeeurteil ift beftättgt roorben, unb
morgen früt) mit 9Horgengrauen tretet 3fr (Euem legten ©ang
auf (Erben an, barum entlüftet (Euer ©erotffen burd) ein offenes

©eftänbnis. 3fr werbet fpäter ja ben 33e[ud) bes <paftors

nod) erhalten.

$olgoro: (Es ift gum rafenb merben. Slüe SBelt tyält mtd) für

ben 2Hörber. ©cfrteßlid) glaube tdj es felbft nod), hak id) es

mar, tro^ern ber ©raf niefr burd) meine §anb gefallen ift.

^nubjoroiS^ *)aDC oic ßeitungsberlcfre über (Euern ^rogefe ge*

lefen unb alle (Etngclfjeiten ber 93erl)anblung baraus oerfolgt.

S)te ©efefroorenen konnten gar ntcfr anbers, als (Eud) fdmlbtg

fprecfrn.

^ O l g O m (tagt fld> auf ben Ccfjemel fallen unb ftöfcnt auf).

^nubgoro (nad) etner <pau|e): 3fr jagtet ben ©rafen. S)as mürbe
oon allen 3cu8en befttmmt behauptet. (Eud) traf ber ©e»
meinbeoorftanb in groger Aufregung an ber fietdje an. 5)te

^ugel, bie bem ©rafen ben Sob brachte, pa^t in (Eure 93üd)fe.

3n ber gangen ©egenb gibt es keinen SÖIenfdjen, auf ben ber

93erbacfr, bie fcfreckltdje Sät begangen gu fjaben, faden könnte.

$ro£bem bleibt 3*)* &*t (Euerm fieugnen. 6o fagt bod)

roentgftens, mer nad) (Eurer 33Ieinung ber 9Jtörber fein fofl.

£emke, auf ben (Eure £od)ter einen SÖerbacfr geroorfen fjatte,

konnte fein 9lltbi glängenb burd) feine fieute nadjroeifen. (Er

kam als Sölörber ntcfr in S^ge. 3fr allein feib es geroefen,

benn (Eud) tjat man bet ber fietefr angetroffen.

^olgoro: 3fr i^et alle, roie 3fr es oerftet)t. 3)a6 fiemke ben
©rafen erfefrffen I)at, glaube id) ja aud) ni<fr. 5)er 2Hörber
mu& oom ©rafen beim $ötlbern auf feinem SHeoier überrafefr

unb in unfern 2Balb oerfolgt morben fein, in bem ftd) bann
bas (Entfejjlicfr ereignet t)at.

$ nu b g o ro: Srofcbem groet tüchtige berliner ©efrtmoollgtften allen

oerbäcfrtgen ©puren in ber gangen ©egenb nachgingen, be*

fonbers aud) bie giinte bes (Ermorbeten fudjten, konnte ber

grofre Unbekannte nid)t entbeckt merben.

^olgoro: $lber bie 3Baffe aud) niefr.

^nubjoro: $)te merbet 3fr Won fo oerfteckt fjaben, ba% fie fo
letd)t niefr aufgefunben mirb.
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Äolaoro: 3dj ferje, bog aucr) 3t)r mid) für frfwlbig galtet, unb

kann (Euct) bas nic^t ctnmol oerbenfeen, beim alles fprid)t gegen
mter). $lber tm 5lngeftd)te meines $obes kamt td) immer
mieber nur logen: td) bfn unfdjulbig. SKucjfg unb getroften

91tutes feann td) meinen legten ©ang antreten, $ln meinen
©önben klebt feein SHenfdjenblut.

^nubgoto: $Bemt td) in (Euer 3nneres flauen könnte!

Äoljoro: $>ann roürbet 3^r bie QBafjrljett bes oon mir ®e*
fagten beftättgt finben.

Änubgoro: $lber bie SBeroetsfücjrung in bem ^rojeffe mar bod)

lückenlos. $)ec gauptbelaftungsjeuge, Jener £emfee, tjatte

offenbar nod) bas ©eftreben, <Eud) ju fronen, benn nur unter

QBtberftreben bekunbete er unter bem groange bes (Etbes, bafa

3^r bamats fetjr erregt maret, roas er bem Unterfuctjungs=

rldjter oerfdjrotegen tjatte. (Euer ©liefe märe gerabeju unljettn*

ltd) geroefen.

Ä o 1$ o ro: S)a& id) erregt mar, gebe td) gu. 3Ber märe bas ntdjt,

roenn er an bie fietdje eines (Ermorbeten tritt?

Änubjoro: 9tun motten mir bod) bas 93erfiecfefptelen aufgeben,

fiafet nur erft bas gurd)tbare näfyer unb näfjer an (Euer) tjeran*

kommen, bann merbet 3tjr fdjon geftefjn, gefoltert oon bes

$obes JJurdjt.

Äolsom: 3ctj fürdjte ben $ob nldjt. tenAt büftet 8u ©oben.)

(3Han fjdrt erlitte. S3eibe fe^en auf bie fiel) öffnenbe $ür.)

2. «luftritt*

Vorige. Vßalttyv.

$. O l 3 O TU (ergebt fictj, bebedtt bas ©efidjt mit beibett $3nben, roenbet fui) ab unb meint).

2D a 1 1 1) e r Mr «nft, gebt auf Äoijoro 8u): 33atcrl

Ä n U b J O 10 (gegt langfam ab).

Ä Ij m (menbet flc^ um, ftegt QBahger an): 00 futfrft $U aU<fy UOCt) bett

©ertöteten auf, um Slbfdjteb oon it)m ju nefjmen, (Ertdj?

SBaltfjer: 34 Wrte oon deinem 93ertetbtger oon bem <£nU

fefcttdjen —
Ä o 1 3 o m : — bas morgen frttt) $8al)ri)ett roerben fofl. Unb 3)u

tjatteft ben 2Hur, ber SBelt ju trogen unb bem 2Hörber fiebe*

roor)l ju (agen?!

SBalttjer: 93ater, e^e td) barauf antroorte, frage t# 5)tcr): Ijaft

$>u ben ©rafen SBebektnb er fdjoffen? ©tb mir bie 2lntmort

barauf als 9Hann bem SHanne. 3n biefer ernften ©tunbe

barf $td) nichts baoon abgalten, bie SBa^rtjeit gu fagen.

SBenn $u aud& oiettetcrjt oermetnt Ijaft, burd) $>etn fieugnen
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bas (Stück Steines ^inbes gu erhalten, legt borfft $>u nic&t

länger fdjroeigen.

^olgoro (t>at fid) aufaetidjtet): ©Iaubft S)u, (Ertct), wenn td) ben

©rafen im 3äl)gom erhoffen i)ötte, td) fyätte meine Sat
ntd)t oud) offen etngefianben?! 915er niemonb glaubt mir bas.

013 Q 1 t t) e r (ftct)t Ä0I3010 feft an, fdjüttelt tbm bann bic $ünbc): 2Hag CtUe $Belt

S)ld) oerurtellen. 3d) weife le$& 0Ö6 S)u unfdmtbtg bift. 3Bas
ift bo gegen S)etne ©eelen quälen mein ©djmerg. $>u weifet

boej), bofe §elene unfer 23erl)ältnis gelöft Ijat, ba fie mtd) ntct)t

in tljr ©efd)tcR oerroicRelt fetjen roifi.

^olgoro: §ölt mtd) benn gelene audj für fdjulbtg?

W 1 1 b, e r : Stein, fie unb bie 3Hutter glauben f feft an 5)eine

Unfdjulb rote td).

^olgoro: 5lrmes ^inbl 3ft bas nun ©ered)tigRett in ber

3Belt?l 3)a roirb uns immer gelehrt, bafe roir über uns einen

©Ott ber fitebe fyaben. 3$ bin ber 9Hetnung, bafc es feeinen

©ott, roentgftens rote roir 2Henfd)en tljn uns benfeen, gibt,

fonft Könnte er all ben ^mmer in ber SBelt nict)t gulaffen.

©efyt mir alfo mit aller ©ptegelfedjteret! ©er 2Häd}ttge regiert

ben ©d)road)en unb Rann tljn ungefttaft in bm ©taub treten.

3)as ift unfre SBeltorbnung. $lber fie muß fein, fonft roürbe

ber Jammer unb bas (Etenb nod) oiel größer fein. 9Iur follte

man bas falbungsooHe $Dort ©ottes?£)rbnung ntdjt immer
gur $lnroenbung bringen; 9Henfd3en*Orbnung mu% es Reißen.

SB a 1 1 t) e r : 93ater, $>u bift oerbittert. Slber roaljren $roft roirft

5)u bod} nur in ber Religion finben. ©ottes 3Bege finb un*

erforfdjltd). 2Bemt er es rotü, Rann er 35eine ilnfd)ulb noc^

in lefcter ©tunbe offenbar roerben laffen.

^olgoro (raub.): 3)aran glaube td) ntd)t. <£s gibt Reine g^en
unb QBunber!

333 alt f) er: 93ater, aud) ict) glaube ntdjt alles, roas uns gelehrt

roorben ift. 3)as Ijtnbert mid) aber ntcfyt, ein überzeugter

(£f)ttft gu fein, ©ott lebt unb mM um uns, er ift bei uns
unb in uns gu jeber ©tunbe. $)afe ber große ©eift, bas nie*

mats gu crforfcfyenbe SBefen, roirklid} ba ift, geigt uns bod)

nur gu beutltd) ein 93ltcu in bie SUatur. ©fei) 3>tr bas fieben

unb Soeben bort an. ©leb, finnenb unb nadjbenRenb Ijtnein

in ben Kreislauf ber 931iüionen unb Millionen oon SBelten,

bie bort Rreifen unb bann frage 3Md), rote Rommt es, bafe alles

Ijier unb bort fo roeisltd) nad) ehernen ©efefcen oor fidj geljt.

^ommft S)u ba ntdjt unroiliRürlid) gu bem ©djluffe, bafe eine

unerforfcfcte £raft, ein großer SBiüe alles bas leitet?!

^olgoro: $>te StaturRraft!

<K$ a 1

1

1) e r : $nf<$t bie Sttaturferaft allein Rann biefe Söunber aus
fic^ felbft heraus gaubern. hinter biefer ^raft fie^t ein tjöljetes
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QEefen, bas rotr nidjt kennen. SUenne nun btefes 333efen rote

3)u roillft, feine (Erjfiena rotrft $u ntctjt leugnen können.

^ I 3 ID (geJjt untrer, ben «tick ju «oben gerietet).

323 Q 1 1 1) e r (fegt fid) auf ben edjcmel unb beobachtet Äoljoro).

Äoljoro (nacb etntger geh): S)u magft rect)t tjaben. $lber erkläre

mir nun boct): roie kann ©ott es julaffen, baß auf ber Gerbe

fo oiet Unredjt ge[ct)tet)t. SBotjl roar ict) ein rautjer, bärbeißiger

©efell, ober Unredjt t)abe ict) niemanb getan. Unb nun biefes

<£nbe? ^annft 3)u mir barüber Auskunft geben? (sieibt ftebn

unb fle^t SBaltfjer an.)

923 a 1 1 1) e r : $Dtr roerben bem großen ©eift niemals in bie harten
fetjen können. — 9lber ift es benn gar fo unroarjrfctjetnltct),

ha% ber roirkltctje 2Itörber, oon ©eroiffensbtffen gepeinigt, feine

$at eingeftetjt, jur rechten Seit, 3)lci) oor bem Stußerften ju

beroatjrenV

^olsoro: 5)as glaube icr) nietjt!

SBaltfjer: 33ei ©ott ift kein 5)ing unmöglich 93ater, int ©e*
httt fuetje Sroft. 5>ort roirft $)u rechte Äraft unb ©tärkung
finben, ben bitteren Äelct) bis auf bie Sftetge ju leeren, roenn
es fein muß.

Ä o l s o ro : fiaß es gut fein, <£rtct). 3$ weiß, $)u meinft es auf*

richtig mit mir. $lber, roie gefagt, ict) glaube nietjt an SBunber.
Unb nur ein folctjes könnte mein ©efdjtck änbern. Stimm
meinen 3)ank, baß §>u §um $lbfct)iebe nact) tjter gekommen
bift Unb («Benbet fid) ab, fein £3rper gittert heftig, fdtfucfoenb:) grüße mir

Srau unb £oct)ter. 6age 3r)nen, °oß ict) unfctjulbtg fterbe.

(SBanat.)

923 Ct 1 1 1) e r (fpttngt auf, fängt ben Saumeinben in feinen Armen auf): Q3ater!

Äoljoro (rtctjtet ftd) auf): $>a tjat mictj bie SBetnrwt boct) noctj mal
gepackt, unb ict) glaubte, baß mein §erj abgeftorben unb tot

fei, rote bie grauen 2Hauern meines Kerkers, ©ruße mir

3Beib unb ^inb, (£rtctj. 3$ ffite e$ Ö^rne gefefyen, roenn

5)u unb Helene ein tyaax geroorben roäret. 2lber §elene mag
rootjl reetjt tjaben. S)arum müßt auet) 3*)r (Euer partes ©e?
fetjick tragen unb <£uct) bamit abfinben. SBte bem aber auet)

fei: mein (Segen roirb (Eudj begleiten, (Euer ganzes fieben lang.

Unb nun Ijabe ictj nodj einen SBunfct), (Erictj. Stimm S)u $>td)

ber beiben grauen an. 3$ 5
aDC la f°nf* niemanb, ben ict)

SU tcjrem 93efct)ü|jer beftellen könnte.

2Baltt>er (trodmet bte sranen): $as roirb gefct)et)en, 93ater. Unb
nun ©Ott befohlen, töufet Äoljoro auf bie etirn, roetnt.)

^OljOH) (meint).

(SRan f)ört Cdjriüe. Sie Süt öffnet ftd) unb 9Karte mit Helene treten jögernb ein.)
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3. Sluftvitt

93orfge. Watte. Helene.

§ C l C It C (bleibt erjd}roc&en ftebn).

321 a r t c : SBrunol (tut auf äoIjoto *u.)

^ O 1 3 O 10 (taumelt, erbebt ftctj aber fofort): 3ftr OUd) VI

Helene: ©ater, beftcr SDatCtl («HJenbet pd» Saftig um, unb trocunet bte «lugen.)

^ ( 5 10 (umfc&ttngt feine grau unb feüjjt fie).

<?) C 1 e IT ß (eilt auf ben «Barer au, umfdjlingt SJater unb SUutter unb feüfct ben 93ater.

fiegt itjreu Äopf an bes SJaters QBange).

2B Q 1 1 f) e r (ftebt einige 6d)ritte abfeiis).

& l 3 ID , 971 Ü r i e , £>elette (jcblucbaen. Maries Äopf rubt an ber »ruft

tfjres SRannes).

SB a 1 1 t) e t (lebnt ftrf) an bie SBanb unb meint).

^ o 1 5 o to (nad) einiger Seit): SBeldje ^ceube Iwbt 3fc mir gemacht,

bafj 3ör mid) nod) einmal aufgefaßt b,abt. groar kann td)

Öcudj Reine große ©aftfreunbfdjaft bieten, aber <piajj Könnt
3f)t immerhin nehmen, (jtietne <paufe.) 33) bitV <£uc£j, laßt (Euer

6djlud)3en. 3*Jr bringt mtd) fonft nod) jur Sßergroetflung.

(Segt ftcij auf bie ^rttfdje unb jiebt feine grau neben fidj.)

2K a r i e (trocknet bie siugen): 3Bte S)u roiflft, SBruno.

Helene (gebt nad) bem 0ci)emd, fegt ßcb> fä^rt mit bem Safcbentucbe über bie Bugen).

W a 1 1 l) e r (gebt langfamen ©drittes in Helene): ©Uten $ag, fienell

Helene: ©uten Sag, ^riefc).

£ o l s o ir> : 9Iun maetjt mir ntdjt foldje traurige ©cfic^tcr. <Er$äI)lt

mir lieber, was Sfteues in 3aro|c^in uafftert. 2Die kam es,

baß 5|$ oon meinem (Enbe erfahren l)abt?

§ e l e n e : 2Bir Ratten ben 6taatsanroalt fdjon oor längerer Seit

gebeten, uns eine gufammenkunft mit S)ir ju geftatten.

©eftem erhielten mir bie Erlaubnis unb ein 6d)relben, baß
bies bie legte fein mürbe. Unb miemiel bötte td) barum ge=

geben, menn biefe gufammenkunft oortjer fjätte erfolgen

können. 6o oieles ijätte oielleicbt gefdjeljen können, um
$>eine Unfct)ulb bod) nodj an ben Sag $u bringen.

^ o l j o ro : £aß es gut fein, fienet. (£$ l)at nt#t fein foflen. 3$
t)abe mtd) bereits in mein 6ct)icfefal gefunben. SDenn ©Ott
rotrRltd) bas gerechte 333efen ift, als bas er uns geurebigt nrirb,

bann muß er meine Unfctjulb an ben Sag bringen, menn audj

erft nad) meinem Sobe. $lber bann ift mein efyrlidjer SKame
mteber fjergcfteQt unb auet) 3^ könnt bann getroft ben fieuten

unter bie klugen treten. Ser ©d)urke, ber ben ©rafen er*

fdjoffen t)at, mirb roofyl keine rubjge 3Htnute meljr Iwben,
menn er erfährt, ba% feine feige Sat nun nod) ein sroeites

Opfer forberte.
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© e l c n c : (Es fdjetnt, als ob er ctn gana ruljiges ©erotffen ^ätte/

benn gerabe, als ob nichts oorgefaUen märe, mtfdjt er ftc^ unter

bte fieute.

& o l s o io : 2)u metnft fiemke. $tnb, Iafe ab oon ©einem töridjten

$Bat)n. (Er konnte bod) ein glänjenbes 2lltbl nadjroetfen.

$>ret unparteiifdje Sengen, jroet feiner Änedjte unb eine 9Hagb
Ijaben befdjrooren, bas er kurj oor oier Ub,r oon feinem &aufe
fortgegangen fei, unb minbeftens eine ©tunbe oorljer roar bie

graufige Sat oecübt roorben.

Helene: Unb roenn er aefynmal fein $ltlbi beroetfen konnte, fo

bleibe tri) babei, baf$ er ber 3Jlörber roar. (Er allein Ijatte ein

Sntereffe baran, bau ber ©raf für immer bie klugen fd)loß.

granjtska unb bie alte gnäbige grau fyaben es bekunbet, bajj

ber (Erfdjoffenejfiemke bie tb,m geliehene §npotb,ek künbigen
roollte. 6te konnten ja allerbtngs ntdjt bekunben, bafc ber

©raf feinen 93orfa{j ausgeführt fyabt. SBäljrenb fiemke bas

beftreitet, behaupte iü) nun, baß fiemke mit bem ©rafen im
gorft gufammengetroffen ift, unb nun erhielt £emke bie

^ünbtgung münblidj. $>a mag ftd) ein ©trett entfponnen
tjaben, in bem ber ©raf ben bürgeren 50g unb fid}, nacfybem

fiemke ifjm bas ©eroeljr entriffen fwtte, gur gluckt roanbte.

fiemke tjat barauf ben ©rafen mit beffen eigener 3Baffe er*

fdjoffen. 5)as ergibt ftd} baraus, bafc bte in ber fieidje ge*

funbene ^ugel in ©eine $Daffe pa^te, benn ©eine SCaffe unb
bie im ©djloffe maren ja oon gleichem Kaliber, darauf ift

er, oon niemanb gefeljen, in fein ©efyöft geeilt, t)at bort bie

923affe oerborgen unb ftd) ins 93eit geroorfen. 3n biefem

rourbe er angetroffen, als. ber ©rojjknedjt tfm jum Äaffeetrtnken

fyolen fodte. (Er imtte alfo ein $Ulbt. 5>ann trieb itjn bie

$lngft roteber an bte SHorbfteHe, roo er $id) an ber Qiity an*

traf unb burd) feine ganje Haltung gum Sauptbelaftungs^eugen
gegen 3>td) mürbe/ 3)as aber liegt für mtd) klar auf ber

§anb.

^ol^oro (bewegt): 3a, für S>ict), mein ^inb, ntdjt aber für mid)

unb ben (Staatsantoalt. 3m ©trette kann es jemanb oon bem
Charakter Lemkes roofjt paffieren, bafe er einen über ben§aufen
fdjteBt, ber ©raf ift aber oon hinten erfdroffen roorben. $)as

b,at fiemke ntdjt getan. 3)od) mir liegt eine anbre Qtngelegen*

Ijett auf bem ^erjen. $Denn td) nidjt mef)r bin, bann ftetjt

3t)r betbe, 5)u unb bie SHutter, gan$ allein. Was aus (Eucb,

ba roerben foü, roetfe td) nidjt, umfomebj, ba 5)u ©einem
Bräutigam ©ein SBort jurückgabft. 9Hein £tnb, 5)u kennft bie

§)ärte bes fiebens noc| nict)t, fonft roürbeft S)u €uer ©lück
nic^t kuraerfyanb oernic^tet Ijaben. (£s roäre mir nun eine

gro&e ®rletd)terung, roenn ic^ S)ic^ unter htm Sdmfce Sric^s

fieser unb geborgen roü&te, ebenfo bie 9Hutter. ©erub.igt könnte

td) ba bte klugen aum eroigen ©Plummer fc^liefeen.
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033 Q 1 t l) C r (Ijat ßelenens £änbe ergriffen).

§ C 1 C tl C Ojat ben »lieft auf ben »oben gerietet unb roeint).

3Baltf)er: Helene, aud) id) bitte Std) nochmals, lege ©einen
©djufc unb ben ber Q3Iuttcr in meine §änbe, ^erftöre unfer

fiebensglück ntd)t, roerbe mein 3Betb.

§ e l e n e (feufjt, nad) einiger gett entjiebt fle 28altljer tyre $änbe unb ergebt fiel), wenbet

ftrt) ob unb geijt auf ben Söater ju, bleibt bann fteijn unb fict)t QBaUtjer an).

W l t \) e r (ftetjt il,r traurig naco).

© e l e n e : (Erid), quäle mid) ntc^t mein*. Sa& td) auf bas ©UM
an Seiner 6ette oerafd)te, gefdjiefyt aus tiefer Siebe ju Sir.

3d) rotn ntdjt, bafe Su unglücklich rotrft. Su kennft meine
©rünbe, ieft bitte Std), ad)te fie.

OB eitler: Was gelm uns bie fieute an, laß fie reben, fie

roerben aud) roieber oerftummen.

$) e I e n e : Sas fogft Su jejjt, fuäier, roenn Su erft erfahren fwben
rotrft, mos für eine Saft Su burd) Seine (El)e mit mir auf SidEj

genommen l)aft, roirft Su gan$ anbers benken unb im füllen

auf Trennung ber läftigen ^cffcln finnen. Sas aber märe für

mid) oiel fdjrecklidjer als bas fefcige (Entfagen. 3efet rotrft Su
mir ftänbig oor ber 6eele fdjroeben. Hnfer ©lücfc, bas mir
nod) ntd)t genießen konnten, rolrb uns beiben ein fdjöner £raum
bleiben. Q35as aber roöre ber gaü, roenn roir uns fpöter

trennten V

QBaltfyer (bewegt): Sas roirb niemals gefdjetjen, §elene. *

§ e l e n e (roenbet fic^ ab, utnfd)lingt roeinenb ben SJater): 3$ kamt nidjt anberS,

33ater. Um uns forge Sid) nid)t, 93ater. 213ir roerben aud)

fo burd)kommen, finb roir bod) beibe rüftig unb können arbeiten.

$lus Qarofdjtn roerben roir freiließ fortjie^en muffen. Sort ift

unfres 93letbens ntdjt met)r.

21t arte (»eint).

3Baltfyer (emft): $lber eins mufjt Su mir oerfuredjen, £enel.

QBenn je bie SHot bes Gebens an (Eure $ür klopfen follte,

bann roenbeft Su Sid) an mid). 3$ *)a&e es bem 93aier feft

oerfurodjen, (Eud) eine 6tüjje ju fein.

^oljoro: 3a> £«nel, bas mußt Su aud) mir oerfuredjen.

Helene (nacb. einigem 33gern, ib,re ^änbe oom «ater iöfenb): 3$ banke Sir,

(Erld), für biefes anerbieten, bas roir aud) annehmen roerben,

benn Su meinft es }a fo gut mit mir. SKodjmals banke id) Sir.

2B a 1 1 b, e r : Helene, oerfprtd) mir nod) eins, bajj id) fpäter, roenn
einige Seit oerftrtdjen ift, nochmals um Std) roerben barf.

Helene: Sringe nidjt in mid), (Ertd). SHeine ©rünbe kennft

Su, fie roerben aud) bie gelt ntdjt milbern.

SBaltljer: <5o muß icb, mic^ benn fügen, fiebe roo^l, ©elenel
(ffief)t auf Helene au unb giebt fie tn feine 2ttmc, Rufet fie auf bie ©Urne, gibt fie frei.)
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5) e l e It C (mannt auf ben ©djemel ju unb bebecltt bas <fceß<$t mit betben ßSnbcn, fdjluefot).

SBattfyer (gebt müben 6djrittes auf 2Ratie ju): $Utd) $)ir, 9Hutter, fOQC
ict) jefct £eberoot)l. (»etdjt ibt Me ßänbe.) $)u tocifet meine 9Ibreffe,

fdjreibe mtr mitunter, roie es (Eucty gerjt, (3ßtt fcöroadjet stimme;)

befonbers Diel oon Helene.

2itarte (ergebt fic^): S)as roerbe id), <Eric^.

033 a 1 1 rj e r (menbet jid) an ÄoUoro): 9tun, lieber 93ater, auf SBteberferjen

bort Oben! (6d)llefct ßoljoro in feine Strme unb nfi&t ibn.)

5llle (weinen).

933 Q 1

1

I) e r (roenbet ftcb fjafttg ab unb gebt auf bie Sfir au, wo tym Styobus ent*

gegentritt).

4. auftritt.

Vorige. 2U)obu$.

SR t) O b U 5 (tritt tyafttg ein, muftert bie geüeninfeffen, roenbet jidj bann an äoljoro):

§err ^ol^oml

51 1 1 e (feben erftaunt ben Staatsanroalt an).

SHljobus: 3<$ roar es, ber bie furchtbare einklage gegen 6ie
richtete unb ber, ba afle Snbigien gegen <5ie furadjen, bas
6d)ulbig bes Korbes gegen Sie beantragte, trofebem 6ie
ftönbig 3b,re Unfdmlb beteuerten. SKodnnals in biefer ernften

6tunbe, in ©egenroart 3b,rer Angehörigen, frage tdj <5ie: be*

nennen 6ie ficr) ber Sat fctjulbig?

^ O 1 1 O tt) (mit fefter Stimme, b^cb. aufgerid)tet): Sftein, §eir ©taatSanmalt 1

SR \) o b u s : Hub 6ie tjaben auf niemanb 93erbact)t?

^oljorö (nadj einigem gögem): 3$ nicftt, aber meine Sodjter glaubt,

bah bzt ©emeinbeoorftanb £emke, ber mict) an ber £eicr)e an=

traf, ber 9JIörber ift.

SR t) b U S (roenbet ßd> an Helene): $rÖUlein ^O^OU), 6U allein ÖOU
uns allen maren auf ber richtigen gäljrte.

$t I 3 O W (ti$tet ftd) auf, btic&t ftart ben Staatsanwalt an).

21 f) o b u s : @te follen alles erfahren, fiemke cjat feinem fieben

t)eute nadjt ein ^kl gefetjt, nadjbem er geftern einen SBrief

gefdjrteben, in bem er feine $at offen eingeftanb. ©raf Süebe^

kinb mar mit ifym im 333albe äufammengetroffen unb fyatte

ib,m bort SJtttteilung baoon gemacht, bog er bie gtoeite ^npo=
tQek künbigen muffe. 3)er ©raf mar bei feinem (Entfctiluffe

geblieben unb t)atte ficr) r)or)nlad)enb auf bm Süickroeg begeben,

roar aber geftolpert. $)as far) ber ganj oerjroeifelnbe fiemke

als eine ©djtckfalsfügung an. (£r flür^te fictj auf ben ©rafen,

entriß ttjm bas ©eroefjr. mit QBtnbeseile ftürmte nun ber

©raf baoon, aber fct)on r)atte £emke bie Flinte an ber 033ange
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unb fdjofe. $)er ©rof taumelte unb mar eine fietcfye. fiemke

ober ftürmte nad) feiner S3efifcung, bit er oom SDalbe aus
ungefefjen erreichte, ©ein (Erfies mar, bie flBaffe im Kleiber?

fdjrank ^u oerftecken. S)orauf legte er fid) ins 93ett, aus bem
er burd) ben ^ned)t jum ^affeetrtnken geholt nmrbe. 3)oburd)

tjatte er für ein Slltbf geforgt. $lls er fpäter 6te an ber fietdje

antraf, reifte fein <pian in tqm, 6ie burd) fein 93ert)alten als

ben 2Hörber erfdjeinen ju laffen. $as ift ifjm ja aud) grünb*

lid) gelungen; fo grünbltd), t>a% 6ie balb Rotten für feinen

6d)urkenftreid) büßen muffen. 3dj freue mtdj nun, 3&nen,
§err ^ol^om, biefe SHttietlung machen ju Rönnen. S)te Untere

fudjung f)at bereits %ux 5lufffnbung ber SBaffe bes ©rafen ge*

. füfjrt. 3n ntdjt gu ferner geit roirb 3^re Ünfdjulb aud) oor
aller SBelt ans £ogesltd)t kommen.

31 11 e (tief ergriffen).

Ä o 1 5 o m : ©ott, nun erkenne id) 3)em ^Balten. 5)u rooßteft mid)

aus meinem Unglauben erretten, barum ber fietbensroeg, ben
3>u mld) geljn liefceft. ®err td) banke S)ir, bog $)u meine
Unfdjuib bod) nod) ans $agesltd)t gebracht fyaft.

9H a r i e (umarmt ttjren anonn): 3Beld)e namenlofe 3rcu^e *

9\ f) b U S (reidjt Ä0I30J0 bte $änbe).

^ 1 3 ro ( 8u ben ©etnen): Sttun ftat alles fictb ein (Enbe!

9t f) b u s : 60 balb als möglich föflen <5te oon bem umtmrbtgen
93erbad)t befreit roerben.

^ O l i O ro (fdjuttelt bie £5nbe bes 6taatsanroalts).

$B 1 1 1) e r Ctft auf £elene antreten unb sie^t fte in feine 2trme): 9lUU 6lÜf)t

aud) uns bas ©lück, bas mir fdjon oernidjtet mahnten, bennod)
roieber. 9Btr wollen es treulich tjfiten, bafe es nidji roieber

entfdjnrinbet.

(5) er 33ort>ang fällt langfam.)

-—aSB%&$&»

$ageblatt=S)rucfeetet fiangcnfalja. (f. Sl./rr.)



JMrafttßt mit tfucdifffttogentfeu icfoJgen.

Preis pro Nummer 2 Mark,

1. $eulf(tje fcreue. S3olföftttcf oon 21. oon Stitencron 2 6 8
2. (Bine £reppe pöfter ober: «luf faljdjer ftüijrte. ©djiuant oon

Otto XrenbteS 2 3 8
3. Errungen. 93olföftücf oon W. oon Stitencron 2 5 2

attr Qm. Dam
4. Unterm (Sljrijtbaum. ©enrebflb Oon ©bmunb ©raune 2 5 2
5. <Dte£od)teri>eö9legunentö. TOitärifäeä Sufijptel mtt ©efang.

föad) 3)ont$ettt'3 gleichnamiger £)per bearbeitet oon
©emetrtuS ©djrufc 3 7 4

7. $ie beiben freier ober: $er &lafterte fetter. Suftjpfeloon

iUi. Söetfe 2 3 1
9. ffllnttetfegen ober: 2)ic (Snabe (Sottcä. <8cf)aufptel mit

©e|ang oon SDennerij unb üemoine (3)eutfdj oon
S)emetrtu3 ©d)ru&)

10. $er tolle fcofiunler. ©d)toanl ©. oon SKofer unb @. £tjun

11. (betreu PiS ttt Den £ob* ©ttmmung§bllb oon ©ugen o. Sagoto

12. 2>te Petben Söttijen. SSolläftüd oon 3)emetrtu3 ©errufe

13. ©rfte ÖiePe. üuftfptel oon $etnrtcl) Unfel

14. SöcignadUöfricDcn.
s$ell)nacf)tS=ftomöbte oon (Sbm. braune

15. Äuö ÖerjeletD jur «SiegeSfreub. SSateriönb. ©djaufptel au«
ber £ett beS großen ftrtegeS 1870/71 oon $arrö 28ünfd)er 4

17. (&itt «Sonntag in pöbelnd). $offe mit ®e[ang oon ©legjiieb

WUppt
19. 2)ie Heine Pepita. Sufifptel oon Sbrnunb SBraune

20. $aS 9ttefentinb. @d)toanl oon $aul 9t. Se^nfjarb

21. <Der ftretpfjüft. 9tomanttjd)eS S3ol!3fiücf mit ®efang. Waä)

SBeber'S Oper bearbettet oon ^ojef SBermann
22. (SDrtftrofen. 2Beiljnacfyt8=£eben£bÜb oon (Sbmunb SSraune

23. Verlobung auf bem «©tfjiefeftanbe. SJctlttcirtidjer ©d&toaul

oon (Sonrab ©c^ulje

26. £>ott) Ijinauö! Üebensbtlb oon Sßaul 9i. Set)nf>arb

27. 2>aö 8ertüPung$=$otel. Suftfptel oon 3- SSermann

28. J)ie »ntta=öife. $tftort|$e3 ßuftfptel oon ^ermann #erfd)

(fteubearbettet oon ©tegfrteb Sß&iltppt)

29. ttnmpujt = !BagabunbnS. $offe mit ©ejang oon $. SSermann

30. <©etn ©ort gehalten! ßebenäbüb oon grtfc SBaben

31. $a3 $riftung$feft. fiuftjpiet oon 9toberta) 33enebij

35. $er (Slöctner Pon 9lotre=$ame. 9tomanttjd)e3 3)rama

nebft etnem SSorfptet: 3)er ÄtnbeSraub. SSon ©tjarlotte

93trd)=3ßfetffer. (prbte ©arftettung auf Heineren Sühnen
eingerichtet oon 3>ofef SBermann)

36. £er $err tm $aufe. Suftjptel oon $. 9tafjnf)elb

37. ÄurbüD Zentrum, ©cfyoanf oon Sßaul 9*. iiefjnfyarb

38. iü& rcdjte Äktymicptößlüd. ßebenSbtlb oon ©bmunb ©raune

39. '$ «eiert Pom ßtnbenftof. »ol&fiiW oon ©tegfrteb ^^ilippi 2

40. 3m »ürger=jQuartier. ©d^ioant oon ^Jaul dl. Setjnfjarb

41. 2)er C^etratötttttrag auf fcelgolanP. ©in Sebenäbitb oon

Ü. ©djneiber. ^eubearbettet oon ü. SSernljarb

43. ©crgmannöi'oö. SebenSbilb oon ©bmunb 33raune

®. Zäunet*& ZfariextKtlaQ, mn\)li)<iu\cn l <$%.

5 10 5
3 8 4
2 9 3
7 12 4
3 5 5

2 7 3

4 9 4

2 10 4
2 4 3
2 4 3

5 12 8
2 4 4

2 9 1

2 5 8
4 7 5

5 6 8

5 16
3 7 2

3 8 8

5 7 7
2 4 4
3 6 5
2 4 3
2 6 8
2 5 2

2 7 2
2 9 3



lleltrftfrtpr mit tfnrdifdilagpiiifni tcfolgen.

Preis pro Nummer 2 Hark.
ii in i i . i . ii i —

i
i n

Sitte §m\ 3Dotn.

46. $ie (UriUc. ©in iänbitdjeS Gl)arafierbÜb oon ©t)arlotte

SBirct) = Pfeiffer, (gür ben 33üt)nengebraud) eingerichtet

bort ©ietrid) ©cnberj 5 8 7

47. $er nnoergoffte Bräutigam ober: (Sine ©tfenoaftn^

Manntittjaft. imtttptei oon Kuboli (sdimibt 2 2 4

49. $>tx @onnmenDt)of. 8ay.u)pieloon©.£>.$0cojentt)al (gut bte

SSolfsbülme eingerichtet oon 2)emetrtu8 ©diw$) 6 6 5
50. ÄtttUffö glnnmajftjtnr. ©djroant oon SjJanl-SR. ^et)nt)arb 2 9 8

51. $od) £ur«)i ! 8d)tuasrf mit ©ejang »ort ^aul 9t Selmlwrb 2 3 3

52. ttefudj ftei £)t>rnruManl£. ^(iUtöt'Sdjmantuon&rict) &rot)erj 2 5 3

54. 2)utd)lanrfjt fommt! ©orffotnibi« oon Otto SSÖtttnger 3 13 4

58. j)te Ferren $crtrcd)CT. ©djioanf oon tyaul Dt. i*etmt)arb 3 6 5

60. 3ÖVtUti)C StimuiMDic. 6ct)ioanf oon ^aul dl £eljnt)arb 2 6 3
61. 5>ie ertappten <&fyrmännrr. 6d)ioanf oon (hieb, ^rotjerj 3 6 3

62. $ic üteoeabrnefe. SBoltejiücf oon ©tegfueb flippt 3 7 5
63. SfttJft eniftetn Äömpfc. SBaterlänb. ©dmujptel oon ß. %. Seber 5 ca. 8 5

64. $te SKctje natt) Dem äHonDc. Sdiwant oon ©tegfr. flippt 3 8 9
65. $a£ JööU ftet)t am ! äiotföföaufptel $nt Satjrtjunbertfeter ber 5 27 3

^reifyeitsfrtege oon fturt SDetbiücf
, u. SRebenperf.

66. (ScttJonnene £>etflen. SSoifsftüci mit $efang oon £>ugo Füller 3 11 2

67. $>er ÄJci^nadjtö-iJa^ar Suftjpiel oon $aul sDieint)olb 2 3 4

68. 2)aö ttämmdjeit. ©clnouui oon $attl j)i. üe^nt)arb 2 4 4

69. SBetloienee £pteL Sdjaujpiel oon ftelir. Genfer 2 6 2

70. $cÜtgabcnD. ^ebcncfcUb oon (Sbmunb Staune 2 4 5
1 Ätab

7i. £et: frremDenleßionär. ©cbaujptel oon frelij Genfer 3 12 1

74. £>ie ®MfÜt)Wltg aus ftrieDentat. Sujtjptel oon ftelti; JKenler 2 4 2

75. Robert UitÖ äöertvum ober: 3Die luftigen Stagabunoen ^offe

0. (tf Stacber. 5'tirÜtetneie Söütjuen bearb.o &. Swlttmni 4 14 4
76. Unfc^UiDig. 8a)üufptel oou *ca;c l£jd) 3 6 3
77. 2öeit)iiacf|icn in ftcinDeälatib. JfrtegMdjautptel oon 33. üareneg 4 9 3
78. ÜJanDjtnrmmunn Wttictiie. Jöolföi'ttict oon ©iegfrteb feltppt 2 7 6
79. $n iveue feit in fdnoerer 8t\t. ^ebeuSbttb ftelijj Oteiifer 2 7 2
60. £a£ Heilige («tebüt. ^atett. ©piel, ßufarontengefteüt nad) ben

Jhiegfceilebnifjen oftpitutj Pfarrer oon ty. ©dmaui3 3 9 —
81. $tm &ag entgegen! ©o^aie* 8tvbciterftücf oon fei ©iber 2 11 1

82. 3Der ©mttbmÜUcr. Sctjau^tel oou Robert &iumann 5 7 2
85. 2>er Mdpr. üebenäbilb. oon g-etij ittenler 2 5 2
86. $cr Wetter in ber 9lot. ©diaujpiel oon <£arl ©iber 2 4 2

90..£ocfjmui fommt nor oem %aü. 93at)ritd)e8 SSotlöftürf mit

$efana oon ßari Siber 2 4 2
93. 2>ct ^olbtcnfcl obet: Viuentener in^merifa. 6t)arafterbitb 4 5 2

oon Wart (£lmar. sJceu bearbeitet oon %o\e\ Hermann 2 fttnbet

94. Snbenjanöer. @tit frö^ltdje« Spiel oon Otto Sittter 2 2 2
97. Der £tnÖentt)on Ulm. Stjarafterbilb. ^iet bearb.O. 3) 8d)ru# 5 6 3
98. 2)ct Pcilorenc ^Ut)tt. ^£in iöauernbrama oon fei ©iber 3 7 2

1 fttnö

99. £en SBeg Peeloren. 8rf]an[p[el oon Äarl 3)cal)rent)clä 2 7 2
1 «tnb

(&. QanMV'Z Zitaten etlaQ, WlnWiyanUn l %%


